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tfurimu't

s
3>on 9Mnd)en über Xriebfcrjen itacfj Safireutt), ba§ ift — in

furzen ^ügen — ber Snrjatt biefeS 23anbeS, ber 5tbjd)nitt aus bem Öeben

Ridjarb äBagner'S, bert mir lieber mit bem errjebenbeu fünft» unb weftgefrfjidjt*

tidjen ©reigniS ber Saoreutfjer ©runbfteintegung am 22. 9)tai 1872 &efd>Iiefjen

wollten, als mit ber fdnuanfenben unb jraeifeltjaftcn Söebeutung beS barauf

fotgenben SatjreS 1873, in meldjem ber üHeifter roof)I eine jcrjöne trauliche

$eter feines fedföigften ©eburtStageS unter ben Slugen ber Söaöreutfjer SBe*

öölferung unb bie £ebefeier beS ®ad)ftuf)tS feines 23üt)nenfeftjüiett)auieS

begeben burfte, nad) au&en fjin aber bereits merjr unb merjr in jene unerhört

forgenoolte Sage in Setreff feines Unternehmens geriet!), bie ifm faft bis

auf ben «ßuttft brängte eS aufzugeben unb beffen fd)liefjttdje SSerttirftidjuitg

bis gum Saljre 1876 rjiuauSfdjob.

,2)er Reformator', — mit biefem Untertitel fatjen mir unS »eranlafet,

baS oortiegcnbe fünfte 33ud) §u be§eid)nen, »eil eS in fo rjeroorragenbem

Sföafje jene auf baS grofee reformatorifd)e SBerf beS itüuftlerS bezüglichen

kämpfe finb, metdje roäljrenb biefeS 3af)r§el)nteS (wie aud) beS folgenben) fein

geiammteS ©afein ausfüllen unb auf jebe ^Beübung beSfelben beftimmenb

einroirften. ,21uS bem auffallenbeu ftbftanb ber öffentlichen Seiftungen im

©ebiete beS mir oertraut geworbenen ÄunftjroeigeS unb ber Slnforberungen

beS beutjdjen ©eniuS entftanb für mid) ein innerer ,3mang 3ur Anregung

ber hierfür nötigen Reformen, unter roetdjem id), merjr als bie SSelt cinfeljen

!ann, ju leiben t)atte.' 2)en t»on unferer gefammten mobcrnen lf)eatermctt

S8erratl)enen unb SluSgeftofjenen t»attc eine fbniglidie $reunbcSf)aub gerabc

nod) bict)t am Sl&grunbe auS ben beengenben föötnen eines erbarmungSlofen,
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rein materiellen SBerfommenS gerettet. 2öte leicht tjätte er e§ fid), otjtie jenen

.inneren 3wang-, madjen tonnen, wäre e§ iljm allein um fein perfönlidjeS

2Borjlergerjen gu tfjun gewefen! £mtte er ficrj bamit begnügt, unter fönig=

lidjem ©djufce — im Jjödjften ©tnne untfjätig — ben SRufjm feines Samens

in genießen unb, mit btofe papierenem itunftf et) äffen aufrieben, ber 2>urd)'

fürjrung feiner fjödjften reformatorifetjen 3bee §u entfagen: er fjätte getroft in

ÜDKtncfjen, unter junetjmenber allgemeiner 23cmunberung unb Jpod&fdjäfcung,

fein fieb§igftc§, ja adjtjigfteS £eben§jatjr ooüeuben fonnen, — wie e§ ©oetfje in

SSeimar gett)an. (£§ Hingt tiietleid)t fjart, ben Segriff ber Untrjätigfeit, wenn

and) in cingcfdjränfter 5(nwenbung, in einem Sltljem mit bem tarnen ©oetr)e'§

au^ufprecfjen. 5ltlein in 2Bafjrt)eit fjat un§ für bie 1pttg!eit be§ — ju=

gleid) fdjaffenben unb reformirenben — ©eniuS bod) erft \>a§> raftlofe Sßirfen

9ridiarb Sßagner'S einen ganj neuen, bi§ batjin unerhörten 93£af3ftab gegeben,

bem gegenüber atte§ grütjere «erblaßt. SDieS lann feilte orjne SDiifjöerftänbniS

ausgefprodjen werben, $aft unüberfetjbar ift bie $ütle feiner 83etf)ätigung;

ein Stnberer Ijätte baju ein gwei* ober breifad)e§ &eben nötfjig gehabt! üftidjt

aber biefe $ütte ber 23et()ätigung, be§ gleichzeitig fünftterifdjen, fttterarifdjeit

unb perföniietjen SBirfenS, fjätte je feine Gräfte crfdjöpft. 2Ba§ feine ftafjl*

fräftige 9catur nicfjt gu bem foeben bezeichneten StlterSgtele gelangen liefc,

waren einzig bie aufreibenben kämpfe be§ Reformators' gegen ben, and) in

biefer neuen ^Mjafe feinet SebenS fid) gteid)bteibenben ftumpfen Sßiberftanb ber

üöcittoett gegen feinen fdjöpfcrifdjen ©ebanfen. Sit biefer SBegieljung bleibt

ba§ ßugeftänbniS feine* einftigen §auptantagoniften oon bauernber bofumen*

tartfdjer 53ebcutung: bie gegen ifjn gerichtete Agitation tjabe ,oon bem läge

an begonnen, an welchem bie ^ßiäne für ein grofeeS SDcufterttjeater auf*

tauften' (€>. 38 biefeS SSanbeä). 1 (So war iljm ber gefammte SDcüudjcncr

Sfufentljalt eine einzige fdjmer$lid)e £eben§erfat)rung, itjr fdjwer erfaufteS

(Srgebnt§ aber bie Sinfidjt in t>k oöüige Unmogtidjfeit feinet, nod) fo

oorübergerjenben 2Bunfdje§: auf biefem 9)<ünd)ener 23oben, bem Summet*

1 s
?ticf)t alfo, tüte matt es immer unb immer mieber, ttjeiitt and) unter allerlei 23er=

fdileierungen, lieft unb Ijört, nid)t bie angeblidjc Vorliebe bes r)öd)ft einfad) nub regelmäßig

Sebenben für irgenb meldten ,2usus
-

fernes s}kiüatlebetts brachte ben 9JMnd)cner $l)iliftcr

gegen i(m auf — bie in &>a()rf)eit hiniriöfeu ,StteIier§' unferer mobernen Dealer ober be=

rüfjmten Romanciers gereichen ja biefem üielmefyr jeberseit.
(̂
um Vergnügen, meint er fie in

feinen iüuftrirten Journalen fid) abbilbcit (afjt! SKein, bas jämmerlidje Kampfmittel ber

SSerleumbung feiner Sßerfon in biefer 9tid)tung, fo lange es auä), oerfteeft unb offen, nod)

forttoirfen möge, mar für feine ©egner bod) nur bas — unmürbige — SDfcittel jum ^merfc!

2er ;

1
,ioecf jelbft aber toat bio Vereitelung feiner großen füuftlerifdien 2lbfid)t, bereu Vebeutuug

meit über ben .vnniumt ocffnöd)erter Süreaufrotcn unb iirtbeilvlofer 3pief;bürger l)iuau»ging.
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pta| ber Söüreaufrcttie unb ber ^arteileibenfdmften, fein ßebenSwerf, feine

$eftfpiet--!3nftitution errieten nnb eine reine ftunftpftege ermöglichen 5U

fömten '.

9Jcit tiefen ÜDcündjener ßuftänben unb itjrer ©ntwidetung bis gu ber

— an fidt) fo tetdtjt oermeibtidtjen — Äataftroplje befdjäftigt fid) baS erfte

©rittet beS oortiegenben 23anbeS (Aap. I—VI). $ef)tt ju itjrer getreuen

^Darlegung aud) einftweiten nod) — unb üorerft auf unabfetjbare ßeiten! —
eine §auptquette, bie Briefe beS üöceifterS an ben ®önig, fo fällt bod) fcr)on auS

ben gegenwärtig erreichbaren Quellen ein IjetleS Stcfit auf bk moralifdje unb

intelleltuelle 33e|d)affent)eit berjenigen $attoren, benen e§ bamatS gelang, it)n

für immer aus 9Jcündt)en §u entfernen. 2)enn feine 9ftdt)troteberfei)r an ben Ort

ber Sutrigue unb ber unauSgefelften 23eunruf)igungen, fo fefjr attmätjlid) ber

atlenbtidtje ©ntfdjtufj baju (©. 260) in it)m reifte, mar innerlidjft unb unbewußt

jct)on bamatS befiegett, fo bafs feine nädjftfteljenben ^reunbe fie unfdjwer

üorauSfetjen fonnten (©. 148). ©S lag betnnadt) etwas tiefer SöegrünbeteS,

^roüibentielteS in ber auffallenben 3nbotens, ja anfct)einenben guftimmung

ber 9Mnct)ener 33eoolleruug 51t ben aufregenben Vorgängen jenes 23ertreibungS=

afteS. ®er batiertfdje fRefiben§pJ)iltfter hlidk auf biefe Vorgänge mit einer

är)ntict)eii ftnmpfen ©leidtjgiltigfeit, otjne jebeS ©efüfjt ber SSerantwortung, wie

er neuerbingS ben SSerfudt) eines ©pefutanten aus unbeutfct)er SRace fidt)

gefallen täfjt, baS unter blutigem fingen gefdtjaffene §eiligtf)um ber Äunft

Zum ©egenftanbe gewerblidjer Ausbeutung 51t maetjen, ja, wenn eS anginge,

baSfelbe nod) nad)trägtid) aus feiner öon it)m unzertrennlichen §etmatt)ftätte

gu entführen, um eS — auf 2Jcünd)en gn übertragen! Sa, märe bod)

bamatS — zu bem §afj unüerftänbiger ©egner — in Sßirftidjfeit nur

bie btofcc © leid) gilti g feit ber 93eüölterung, unb nidjt etwas weit

©djtimmereS babei im «Spiele gewefen! 311s oor bürgern eine tebenSüotle

©djöpfung Siegfrieb 28agner'S auf bemfetben SDcündjener 23oben unter pfeifen

unb Xoben unb bem §of)n einer loSgetaffenen ^ßreßmeute oerfepttet unb §u

©rabe getragen würbe (— einftweilen tjaben ja bk ©egner gefiegt! —) fonnte

man in einer 23efpred)img, gtetdjfam befdjönigenb, öon ber , et) rücken

©djabenfreube' lefen, mit wetdjer bie üom ©lud minber Söegünftigten fidt)

burdj if)r pfeifen an ber Überlegenheit gerächt Ratten! ©S gehörte fctjoit ein

fold)er, au§ ber ®efd)td)te ber Äunft nun nietjt wteber 31t ftretdtjenber, wibriger

Vorgang baju, um bie gang eigenartige 23egriffSfombination einer ,et)rlidt)en

©djabenfreube' (!) als überrafdjenbeS, neuefteS Stichwort auszuprägen. 3ft aber

baS 3Künct)en oor breiftig galjren tuefenttiet) oon bem heutigen oerfd)ieben?

£>em üergtetdjenbett Site! bcS rüdfdjauenben §iftoriferS, ber, aufjerfjatb beS
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XageStreibenS fteljenb, biefe Singe aus einer größeren gerne unb £örje be»

trautet, muß biefe grage unmitlfürtid) fid) aufbrängen. ©täbte unb gan^e

Söetiölferungen fctjeinen, tüte einzelne üftcnfdjcn, baS intlelebile ifyreS Slja--

rafterS in ficf» ju tragen. Ratten wir,' jagt ber edjte Sfarböotier nod) tjeute

mit einer Slrt felbftgefälfiger 33crül)mung, Ratten mir anfangs ber fed^iger

3af)re SBagner nid)t >t)ertriebcn«, fo fjätten mir tjeute 23atireutl) in SJtündjen,

unb batnit bie gan^e ßorona öon S8crüt>mtt)eitctt (!) tjier anfäffig ; bann ftünbe

baS, nad) Sempera planen erbaute 2Sagner*Xl)eater ungefähr an ber ©teile,

mo fidt) je|t bie fdjöne ^rin^SRegcntenterraffe ergebt. SDaS neue $ßtin&*

SRegcntentljeater !ann uns rjeute merjr ^ufagen, als menn mir ganj 33at)reutlj

mit feinen 2(nl)ängfctn (!) rjier Ratten.'
1 ÜJJan fann Sluge unb Ofjr tior

joldjen 2(uf3erungen unb ben ifjnen §u ©runbe liegenben ©efinnungcn nidjt

ticrfdjtiefsen! 9?ein, mit all feineu fonftigen ö ortreffliefen ©tgenfdjaften mar unb

ift äßündjen jur geftfpielftabt, §ur reinen tierjüngenben Duette ber Regenera»

tion ber Kunft unb beS beutfdjen SSefenS nidjt berufen!

SSon SKundjen über Xriebfdjen und) Satjreutf) fütjrt un§ ber @ang

uuferer tjiftorifdjen S3etrad)tung. sJcid)t unmittelbar aus ben ebenfo fjeijsen,

als unfruchtbaren ÜMündjener Kämpfen unb ©rfdjütterungen fjerauS fonnte

ber befreienbe Kulturgebanfe tion Satireutt) gefaxt merben. Staju mufjten

bie freien 21tpengipfet ber @d)mei§, Saljjre ber Sammlung, ber Konzentration

mit tierfjelfen, mäfjreub melier bie forgenbe 9J?ad)t ber Siebe ben aufs Sfteue

tieretnfamten Sfteifter öor bem 91nbrang einer feinbtidjen 5(uf;enmelt 51t bewafjren

mußte. Df)ne Iriebfcfjen -- fein *8atjreutf)! 2)en Xriebfdjener ©reigniffen

gehört, nad) bem iurgen, aber fdjmerjlidjen ß^ittaum tiölliger (Entbehrung an

gegenwärtiger Siebe unb greuubfdjaft (Kap. VII) baS folgenbe jroeite drittel

nnfereS S3anbeS (Kap. VIII—XII) an. 3n biefen ßettabfdinttt fällt baS ent*

fdjeibenbe ipauptereigniS im Seben beS KünftlerS, feine SSerbinbung mit ber

(ängft ju il)iu gehörigen t)of)en grau, bereu forgenbe Xf)eilnat)me an feinem

©cfjaffen unb SSoUeu irjm tion jefet ab in aufopfernber ©elbfttierleuguung

§ur Seite ftanb. Sßtr Ijaben in unferem SebenSbcrtdjt alle einzelnen ^fjafen

biefeS fegenbringeuben, aber ferner erkämpften SiebeSbunbeS eingefjenb tierfolgt;

nidjt oline §utior ernftlid) erwogen gu tjaben, ob eS nicfjt nodj tiorneljmer

märe, in unferer Xarftellung ber Xfjaten beS Reformators tion biefer rein

prioaten, ber Cffenttidjfeit abgemanbten Seite feines SDafeinS gän^lid) ah--

! Mein ^fjantafic^Gitat, fonbevu luidiftäblidjft einem ,9Küiid)cner 93rief au§ ber

.^fnljijdien SRunbjdjair nont lu. ?(pvil 1901 entnommen, unb öon einem Editor fjcrrüfjrenb,

ber auf ben tarnen 2. (£. SDleier Ijörr.
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§ uferen unb üjrer auct) nic^t mit einem einzigen SBorte ju erwähnen. 2£ir

fiebert nidjt an es aussprechen, bafj mir biegen gtoeifel gehegt; wir motten

aber aucf) anbeuten, nms uns betoog, auf biefe -- Sßerjictjtleiftung ju üer*

testen. ®em liebebcbürftigen 9ttenfct)en SSagner, ber als überragenber äftenfd)

wie Hünftler überall nur auf ÜJftiftüerftänbnis, jpafc unb 9?eib geftoften, erfct)to^

fiel) enblict), nad) langen Seibensjatjren bas t)öd)fte, entfdjeibenbe ©lud feines

Sebens, jum bauernben Hummer fo oieler ,£)eutfd)en', benen es — iganb aufs

§er§! — boef) lieber gewefen märe, itjr größter jc^öpferijrfjer ©enius märe, fo

roie es fid) gehörte, in ^otl) unb ©lenb oerfommen, tjätte fein Satjreutf) be=

grünbet unb feinen ©ot)n tjintertaffen, ber ,mit feinem SSerfe gebiet unb itjm

nun burd) fein SDafein ,ein neues langes Seben »erteilt'. ®er grofse ©eift fud)t

in ben fleinften fingen ben tieferen ©inn, bie ewige ©efelmäftigfeit; ber

fleingeartete aud) bei bem ©rösten blof} naef) ben, ifjm einzig oertrauten unb

bewußten kleinen äftenfdjiictjfetten'; er meift fie auct) ba §u finben, mo fie in

Sßatjrfjeit nid)t oortjauben finb. äftan mag es üerfudjen, auct) in biefem edjt

beutfdjen guge buxä) irgenb Welche fünfttietje 23eleuct)tung eine tiebensnriirbige

©igenfetjaft §u entbeden. £as Unliebenstoürbige baoon liegt hingegen red)t

offenfunbig auf ber §anb unb — oon jener ,ef)rtid)en ©djabenfreube' nidjt allju

meit ab. Sftan fud)t einfttoeiten in ben Süden ber üortjanbenen biograpt)ifct)en

jDolumente, in ben etmaigen ,31ustaffungen' ber üeröffentltctjten 93rtefmecr)fel,

nict)t um barin bie ©rö^e bes ©enius, fonbern bie eigene ®teint)eit mieber^

jufinben ; unbeirrt burd) bie ftets erneute 23efct)ämung, menn biefe Süden fid)

fdjtiefjen unb neue Sofumente an bas 2id)t treten, burd) weldje, wie bies

noef) in ben legten Satjren ber galt war, immer reiner, immer tjötjer bie

geiftige unb moralifd)e $ßerfönlid)fett 28agner's oor uns auffteigt. ,Ss mag

nidjt oiele grofte Männer in allen Nationen unb auf allen ©ebieten geben,

bie es »ertragen, fo bis ins (£in§etnfte in 31tlem, mas fie getrau, gebaut,

gefdjrieben tjaben, ans 2id)t gebogen unb unter bk fdjärffte £upe ber

$orfdjuug genommen §u werben, otjne baburdj §u oerlicren.' 3)a fiel) nun

aber unfere (Srääfjtung gunäd)ft nid)t an Schweben, ^ollänber ober $ran=

gofen, fonbern an Seutfdje menbet, unb es §ubem bod) jebenfalls aud)

nod) gan§ anbere ,$)eutfd)e' giebt, als bie oben djarafterifirten, fo fjaben

mir es oorgejogen, in ber ©ntroidetung ber Vorgänge nidjts ju unterbrüden,

mas §u itjrer matjrtjeitsgemäfjen ©arftetlung notljmenbig ift. Söenn biefes

23ucf), — feit feinem frntjeften ©rfdjeinen ber erfte tnir!ticf(e 23erfud) einer

oollftänbigen 2öagner-'23iograpf)ie, — ein SBerbienft tjat, fo ift es bas, ba§

es bie Satjrsetjnte Ijinburd) fünftlid) gejüdjtete, tangfam unb fpät fid) felber jer--

freffenbe, ^ßeft eines lieblofen 9Ki^trauens gegen bk moratifdje ^erfönlidjfett



beS großen beutfdjen Reformator» unb fdjöpferifctjeften ©eifteS ju jer[tören

unb baS abgeftärte Urzeit einer fpäteren 9?ad)wclt öorauSjunc^mcn an

feinem Xrjeit beftrebt gewefen ift. @S !ann nur als ber aUererfte Anfang 51t

einer magren, vertieften SBürbigung biefer ^erföntidjfeit betrachtet werben;

fetbft aber audj einem berartigen erften Serfucfje wofynen in ber Strt feiner

®nrd)füt)rung gewiffe Slonfequenjeu inne. SO^öge eS als eine fold)e innere

ilonfequenj unfereS Unternehmens betrachtet werben, bafj mir baS bebeutungS*

oottfte ©reigniS im prioaten Seben beS 9JceifterS nid)t ftillfd)weigenb über--

gangen, fonbern eS an ber redeten ©teile mit in ben @ang ber Sr§ärjlung

tjineinbejogen fjaben. ©0 oöÜig einzig unb unocrgteid)lid) baS 23aoreutf)er

SBerf in jebem (Sinne baftetjt, fo notljWenbig ift eS anbererfcits für jeben

©eutfdjen ju wiffen, welkem, nidjt minber einzigen unb unüergleidjlidjen,

©egen ber Siebe er biefe§ 2öerf — oon feinen erften feimenben Anfängen

bis ju feinem heutigen Sefterjen — $u baufen t)at.

$aS tetjte ©rittet unfereS S3ud)eS enblid) Aap. XIII—XVII) betjanbelt

baS SBcrbcn unb 2Bad)fen ber 23atireutfjer Sbee unb bie erften Schritte 31t

itjrer SBerroirflidjung. SDer erfte unb urfprüugtidje ©ebanfe beS SJceifterS

lam bamit roieber §ur ©eltung: fein ^eftfpietfjauS in einer lieblidjen (Sinöbe,

an einem abgelegenen Orte, wie ßürid), mie Sßeimar, ober am Rt)ein, fern

oon bem ©etriebe, bem Jüuatm unb 2)unft unferer ©rofiftäbte ju errieten,

©einem fönigüdjen $reunbe unb i8efd)ü|er §u 2kbe tjatte er biefen urfprüng*

Iidt)en ©ebanfen su©unften ber batierifdjen Refibengftabt aufgegeben; 9Jcünd)en

aber bem Könige feine tjodjftnnigen 3lbfid)ten üereitelt. 3U deiner weiteren

Äonjeffion oerpf(id)tet, unb nadjbem er nod) eine Steitje oon Safjren ah*

wartenb ber ©ntwidelung ber SSerrjältntffe jitgefcfjen, !am SRidjarb SBagner

auf feinen längft gehegten ©ebanien jurüd: fein ^eftfpielfjauS in einer

Keinen entlegenen ©tabt im §er§eu 2)eutfd)tanbS erftefjen gu laffen. 2IuS

2)anf gegen feinen erhabenen 23efd)üt3er erwählte er fid) ba^u eine ©tabt im

bat)erifd)en Üanbe, baS traulidje SBatyreutfj, öornerjm unb ibt)IItf dtj §ugtetcfj

in feiner ganzen ©rfdjemung, inmitten einer reijootl poetifcfjen lanbfdjaft*

üd)en Umgebung. 8n gerechter SBürbigung beffen, ba^ ber 9Jtafter bie richtige

Sßafjt getroffen, baf$ ber oon iljm gewählte Ort ber geeignete fei unb bie $eft*

fpiete in SBatjreutl) bem ganzen baöcrifdjen Sanbe ^uf^en unb ©Ijre brächten, tnU

fagte Äönig Subwig einer müßigen JßJieberfjotung beS gleichen 23aueS in feiner

§auptftabt. ©ein telegrapbjifdjer ©tüdwunfd) jut ©runbfteinlegung (©. 423)

b,atte leinen anberen ©inn; ber gteidje ©ebanre fommt wieberfyott in feinen

Briefen an SBagner gum SluSbrucf. Unmögtidj ift eS nun Ijeute, baS Üüngen

ÜHidjarb Sßagner'S gegen taufenb <gtuberniffe ber geinbfeligfeit, ber 9lpat()ie



Söorujorf. ix

gegen ben ©pott unb jpofjn ber äliitroelt §u üerfolgen, ofme babei einen

331id auf bk geitereigniffe un0 au^ oa§ tteuerridjtete $jeubo*$eftfpiettjau§,

t>k ^lacfjäffung feine» 2eben§roerfe§, ju werfen, ba§ fid) jefct in äftündjen

ergebt, f^aft ein ooHe§ 23ierteljaf)rf)unbert rjinburd) fjatte ba£ SBarjreutljer

Sßerl mit ber Xrjeitnarjmtofigfeit ber SDiitlebenben, ben äftißbeutungen einer

Übelmottenben Öffentiicrjfeit §u ringen. Snblicr) fdjien e£ fiegreid) bajujteljen:

gu augenfdjeinlid) fjatte felbftloä fortroirfenbe 3ftad)t ber Xreue bie Slnfedj*

tungen üon aufjeu rjer übermunben. 25a ptötjlid) bünfte e§ §eitgemä§, ben

©rfolg biefe§ aufopfernben Bingens in ,gefd)äft§funbige' §änbe §u nehmen.

3u ben unmürbigen &orau§fei3ungen unb ©runblagen biefe§ in §aft unb

(Site binnen §roei Sauren aufgeführten 9ttünd)ener 23aue§, burd) roeldjen ,ber

grofcartigfte föniglid^e öebanfe in ein 5tftienunterne()nten unb eine £errain=

Refutation umgeroanbett ift', §u ben üon biefem Zentrum au§ planmäßig in

Umlauf gefegten falfdjen unb fct)äbigenben @erüd)ten fjat Sanreutt) mäfjrenb

be§ ganzen Verlaufes biefer Stngetegettfjeit oornefjm gefdjmiegen, röiernoc)! itjm

alle SOcittet ber Söefämpfung in ausgebreitetem DJiafce $u öebote geftanben

fjaben mürben, fjätte e§ mit biefem ©egner einen ®ampf aufnehmen motten!

2tber menn bie grof^er^igen Pfleger be§ 9#eiftererbe3 e§ Donogen, burd) ifjr

btofjeS 1)afein unb burd) it)re Xrjaten, nidjt burd) Söorte, jur Öffentlidjfeit

gu reben: bie @ef cfjicfjte fann unb mirb barüber bereinft nicr)t fcfjmeigen. Sie

mirb ba§ berufene ^orurn bilben, roelcr)e§ bie ©ntfterjung unb btn 3med

biefe§ §aufe§ at§ ba% «ottfommene gerrbitb ber ©ntfterjung unb be§ ßmede»

be§ Sanreut^er §ei{igtrjume§ barftettt. ©mftmeiten ift ba§ ®et)eimni§ Leiber

nicfjt btofj ber Glaube be§ @rale§ bemufjt, fonbern bie Sparen auf ben

SDäcfjern pfeifen oon ben §medbemühten SSegierjungen unb unfid)tbaren (?)

$äben smifcrjen 9Mnd)en unb 9cem=2)orf, unb mo e§ fidj nod) in unferen

Sagen um bislrebitirenbe, öerteumberifcfje 3eitung§notijen, ^o e§ fi$ uro

irgenb einen (Schritt, eine 9ttögtid)feit ber Stbbrödelung, ber oerfucfjten llnter=

minirung be§ 23arjreutrjer Mturraerfe§ unb ber Autorität feiner perföntidjen

Vertreter tjanbelt, ta ift bem funbigen Sluge bie §er!unft biefer 9JJact)tna=

tionen unüerfennbar . . .

2Sir befdjtie&en tjiermit unfere einleitenbe S3etrad)tung, unb fügen nur

nod) eine Semerfung tun^u. ©ine ber fd^limmften ©igenfc^aften ber S3io=

grapsen ift e§, menn fie me^r fagen, al§ fte felbft miffen; üor biefem $ef)(er

^aben mir un§ jeber^eit 511 bewahren gefudjt. Su biefem (Sinne tjattcn mir

bie Stbfic^t, gelegent(id) biefe§ 3Sormorte§ einiger biograpt)ifd)er ßintag§=

erfdjeinnngen gu geben!en, bk in ber ßttnfcfjtmäeit jmifd^en bem ®rffeinen
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unferes legten 23anbe§ unb bem üerjögertcn §ertiortreten be§ gegenwärtigen

t>a§> Stage§lid)t erblidt Ijabcn, barunter einer fotdjen, bie burd) wieberf)ofte

Nennung it)re§ Urfjeberg (in ben gufcnoten be§ oorauSgerjenben S3ud)e§)

geroifjerma^en einen ©mpfetjlungSbricf oon unferer ©eite erhalten §u fjaben

f(f)icn. 2Bir geben bie§ auf, roeit un§ biefelben bereits tjeute, mo roir biefe

Reiten nieberfdjreiben, ju fefjr oeraltet erfd)einen, um nod) auf biefelben

jurüdjufommen. 3)a§ eigentfidje Material für bie S3iograpt)ie Üiidjarb 2ßag=

ner'§ liegt in feinen eigenen ileben§§eugniffen in Briefform: bie legten Safyre

tjaben bauon, üoruetimtid) in ben ,23arjreutl)er blättern' ganje SBrieffofgen

(an Setii, Wunder, ^ufinelli, $euftel) t>on unfdjälibarem Sßerti) ber £ffent=

lidjfeit überroiefen. S« biefer Segierjung f)at bafjer ber SBcrfaffcr bie non

ifjm unabhängige SBerjögromg be§ oorliegenben 33attbe§ für einen roafjren

©tüd§fatl gehalten, ba er trjn nunmetjr mit einem ganzen iKetdjtrjitm aut()en=

ttfrfjer Slufflärungen über roidjtige Slngelegenrjeiten au^uftatten in bie günftige

Sage tierfetjt mar.

^©3 fei un§ giim ©d)luf$ nodj geftattet, an biefer Stelle ber freunblidjen

§anb gu bonlen, roeldje fid) ber müljfamcn Slrbeit unterzogen t)at, aud) biefen

S3anb, mie bereits beffen SSorgänger, mit einem eingefjenben, forgfältigft au§*

gearbeiteten DZamenregifter 31t üerfeljen.

SRiga, am @eburt§tage %xan^ Sifet'S, 22. Cftober 1903.
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1. König unb Künftfer. Kinbbeit unb ^ugenb König Subwig'ä II. grüner Ein*

flufe oon SBagner'l SEBerfen unb «Schriften, (gifte perfönUdje Begegnung, lieber*

laffung in Starnberg (Villa Sßcttct). Sägtidier Verfe^r: Vorlefungen ber brama*

tifd&en <2d)öpfungen Sßagner'l. Kabinerljefretär <J5fiftermeifter. SBerufuttg S8üfottJ§:

beffen gintreffen in jerrüttetem ©efunbbeitlsuftanbe. ®el ÄönigS Steife nad)

©djwalbadj, Tta'm^ unb Köln. ,Über Staat unb Religion'. §utbigunglmarfd).

SiJSt in SDlundjen unb Starnberg. Srotfbaul'jdier Vejudj. Vreneli SSeitmann.

Einzug in bie Vrienuerftrafje. ^eftfefcung ber Vollenbung unb STufffiljrung beä

^ibelungen=9tingel. Kranfbeit be§ Sfteifterl. 2luffüf)rung beä .fliegenben §ou"änber§'.

Sftufifauffütjrung im §oftt)cater. SBeifjnadjtlfeft 1864 3

IL ©egenftrömungen. 3lntagonilmu! feitenl bei Kabinetlfefretariate! unb ber

ultramontanen Vartei. s4slanmäf}ige Entfrcmbung ber (2t)mpatf)ieen bei Vublt*

fuml. 9iad)barlid]er SSerfetjr mit bent ©rafen Scbad. 9Jiünd)euer Kunftgenoffen:

SJiufifer, Sitteraten, Sücaler. Vereinsamte Stellung in SJiündjen. Vecbt malt für

ben König SBagner'i Portrait, Staatlratf) Klinbroortl) all 5lgent bei §auje!

Ztjuxn unb Xajil. Künftlid) aulgcfprengtel ©erüdjt bon einer angeblichen Un=

gnabc. ©anj 9Jiiind)en in Erregung barüber. 5lrtifet ber allgemeinen Qeitung:

,9R. 28. unb bie öffentliche Meinung.' SQSagner'l Entgegnung barauf. ,®ie Ver*

leumbung fpielt ifjr le|stel berstneifeltel Spiet' 37

III. Vorbereitungen gum ,£riftan'. äSetfjljeinter'fdje ftod^eitlangelegentjeit.

Sammlung bon SKagner'l Sdjrifteu unb SBidjtungen für ben König. Sdjnorr in

SDiündjen: ,Sannbäufer'^robe unb »ffaffüljrung. ,Verid)t über eine in SÖiündjen

ju erriebteube beutfdje Sföufiffdjule.' Eintreffen ber Künftler ju ben Vorarbeiten

für ,'Iriftau unb Sfolbe . ©lüdlgefütjl tnä()renb ber Vroben. Subttng Sdjnorr

all .Xriftan' (britter 2lft>. ^ärtlidje gürforge bei König! für SBagner. Cffeut*

liebe Einlabung jur ?tuffüf)rung be§ ,£riftan'. Vublifation ber Sluffübnmgl*

Termine. Eine unparlamentarifdjc SJtufjerung Vülotu'l unb ifjre Söirfuugen.

©eneratprobe ie^ Xriftan: .bie Erfüllung beö Unmöglichen ' 59

IV. Sie bier ,Xriftan'»3luffül)rungen. $ßlöfcüä)e Erfraufung tton grau

Scb,norr. 2ßcd)fel = 2lugelcgcnl)cit am erften £riftan = £age. Veftürjung eitler bei

ber plöfcttdjen SH&fage ber erften Vorftelhmg. SEBartejeit: gcfcüigel Qufaminenfein
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in äBagner'S £aufe, PfjotograpliifdjeS öruppenbilb. Steuer Wuffdjub: Sdjnorr'S

nad) 9teicf)ent)atl. gtt ber 3wifd)euäeit erneute» Sfafflammen ber Dppofition,

Veläftigungen burd) subringtidje g-rembenbefudje (S)orn). Se^te Vorbereitungen

unb erfte Slupljrung beS ,Xnftan' (10. guitt). 9kd)feier im ,93anrifd)en $of.

3wette unb b ritt e Stuffü^rung. ,9cun rufjt (Sud) aus! SaS llnpergleid)tid)e

ift gctljan!' Unerwartete s.?(norbnuug einer Pierten Wuffüljrung burd) ben König

(1. 3uli). ©rünbe gegen eine weitere 21>ieberl)olung beS ,Xriftan'. ©djnorr als

(Srif. Vrioataubition beä König» im IJHefibenjtfjeater. Slbreife Sdjuorr'S. Sie

Qnftrumentation beS ,Siegfrieb" wieber aufgenommen . 77

V. yiad) bem .Xriftan'. Sdmorr'S Job. 3ut Veftattuug nad) SreSben.

©timmuugSbilb anä beu Xrauertageu. ,3u untätiger Sraucr tjaben mir feine

SOhifce.' 2er KlaoierauSpg ber SMfüre crfd)eint. Vülow'S nad) Veftf), SBagner

an ben SBaldjenfee. ,^d) war einfam in ben l)ot)en 93ergen unb je^t bin id)

einjam fjieiv Gntwurf ber ,^ar§ioat c

'25id)tung. Semper in 9Jcüudjen. Ser

<ßta§ für baS geftfpielfjauS Wirb beftimmt. ,2öaS ift beutfd)?' (Mbfäde auS

ber Sgl. KabiuetSfaffe. ÜBiener SluSflug. Verfönlidje Ve^ieljungcu 511 guttuS

grabet unb Verfjanbluugeu wegen eines in SDcündjen 51t begrünbenben DrganS.

(Sdjweiäcr 9tcife beS Könige. Stdjttägtger Sefud) SSagner'S in £of)enfd)Wangau.

SQforgenmufif auS ,2ol)engrin'. ,©egen unS 33eibe Perntag bie SBelt nidjtS!'

Stöfdjieb oon ,

lvpof)enfd)Waugau. .Vergeffen Sie bie raufje Umgebung — unjere

iMebe feudjte fjett unb lauter!
-

108

VI. 9Jcünd)ener §ejenf abbat!-), Volitifdje Verl)ältuiffe im Königreid) Vanern:

baS KabinetSfefretariat unb bie gortfdjrittSpartei. flveaftionäre Veftrebungen

beS SOcinifteriumS oon ber Vforbten. SBagner'S s4>erfon als Mittel jur 5lb=

lenfung beS VolfSunwillenS. Stntproben auS bem , 33ai)erifcr)en Courier' unb

bem .VotfSboten'. (Jntftelleube Korrefponbensen für auswärtige SBIättcv. 3nbiS=

frete Shtätmfcung Pon Vrioatgefpräd)en beS Königs. Ser Prüfet in 9?r. 333 ber

,9Jeuefteu Sftadjridjten'. Vfiftermeifter'S (Srwiberuug unb feine auf ben König

ausgeübte s$reffion. Sem Könige wirb mit einer 9?ePolution gebrobt. @r läßt

firi) über bie Stimmung beS üanbeS berieten. SluSwcifung SLnigner'S auS

SJcündjeu. Sie ©eifenbtafe beS angeblichen ,VoIfSunwittenS' jerüla^t. Sie alt=

baperifd)=uitramontane treffe bleibt in fortgelegten Verunglimpfungen il)rer bis*

f)crigen öattung treu. 9iüdfd)tag auf bie ©emütfySocrfaffimg beS Königs ... 12S

VII. Völlige ©infamfeit. Vemüfjungen für bie (Gewinnung einer paffenben

§äuStid)feit. ©enf: Campagne aux artichauts. Vemüljungen um eine wofjn=

licfje (finridjtung. Sie ,3Jteifterfinger' wieber aufgenommen. fV-eueriSbriinft.

SluSflug nad) Sübfranfreid). SKinna'S %ob. £ob beS öunbeS Vob^t unb feine

Veftattuug in beu s2(rtid)autS. Vetäftigungen burd) bie llngewifjljett unb bie

boppette .'gauSfjattung. Ausflug auf ben sJJiont Satöoe. S)cr
vJceufunbIäuber

SRufj. grau d. 93ütow 311m Vefud). ^b,re ©f)e mit §anS ö. VütoW unb tt)r

biSt)erigc-ö VertjättuiS 51t bent SKetfter. Sie Gntbeduug oon Sriebfdjen bei

Sujetn. Um« unb @mjugS»SCngeIcgen^ettcit. Sdjnier^icfic Seeleufpaunungen ber

Ungenufjtjeir. lobeSaljnungen unb VererbungSgebanfen 152

VIII. Sriebfd)en bei Sujeru. 3U"1 -- SK« imürooifirter Vefud) beS Königs in

Iriebfcfjen. Silberner üorbeerfranj auS 9)?üud)eu. Vat)ern"S Verhalten beim

x'luÄbrud) beS Kriege» burd) oon ber Sßforbten beftimmt. SeS Königs Seife in

baS ^»auptguarticr ber batierifdieu Srnppni. SBüloto'l Vroäefj wegen .Gf)ren=
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fränfung' gegen ben SRebafteur bei ,33olfsboten'. SSagncr'S 3ujtf)rift an ben

33erner ,93unb'. 93ülotu unb gamüie in Jriebfchen. Kompofition be£ gtneiten

2(ftel ber ,9)ceifterftnger'. 93riefmed)jel mit bem ©rafen iSnjcnbcrg. Kricgerifdje

ßreigniffe bc3 Sommert 1868. ,2Sir Srei i)ier taffen 33i§marcf fjod) leben.'

SBagner über bie Sd)tad)t Don Königgrä^. Konftantin gran£ auf £riebjd)en.

SSoüftänbige Räumung be3 .panier in ber Sriennerftrafje. £e§ Könige 9Reife in

bie fränfifdjen ^robin^en. 23ü(otu nad} 23afet. §on§ Siebter nad) Xriebjcben.

(Sempera plaftifdjeä 9Jcobell bei gcftfüiclbaufe3 für 9Mnd)en 175

IX. SSoIlenbung ber SDceifterjinger. 9ieue 93af)nen im bauerijdjen Staatsrocjen.

{Ernennung ^ofjenlofje'g gum SJiinifter be3 Lüftern. Verlobung bc£ Königs. ®ie

,9fleifterfinger für ben £od)3eit»tag be3 Königs beftimmt. gefm ^a9 c in

2Jcünd)en: SBcrfcbr mit bem König unb ber föniglicöen 33raut. Sinlabung nad)

Starnberg. Söülotu mieber nad) StJcündjen. SBagnet'3 ©eburtStag öffentlid) in

SJcündjcu gefeiert. 9Jfüud)cner ,2otjengrin'=2Iupt)rung: bem König mißfällt bie

äußere (£rfd)einung Xid)atid)cf'S. ,Xannf)äujer
l

in ber neuen ^Bearbeitung. ©r=

rtd)tung ber 2ftünd)encr SJiufifjdjule unter 33ütora'5 Leitung, unb 23egrünbung

ber ,Sübbeutfd)en treffe' unter gröbel'3 SKebattion. .Scutjcbe Kunft unb beutfdje

^olitif.' £>an£ 9Rid)ter a\§ Gtjorbirigent nad) ÜDJüncben. Sanbe'3 Mißerfolg bei

93etnerbung um bk Sireftion beS ^oftbcaterS. Sifst'S 23efnd) in Sriebfdjen. 3Iuf=

fjebung ber Verlobung bei Könige. 3(d)t STage in s}>ariS: Erlebnis am Sd)IicBung3-

tage ber SBettauSftettung 200

X. 2lnffüf)rung ber ,9Jceifterjinger'. Erfahrungen an ber ,Sübbeutfdjen treffe'.

^Differenzen mit grabet, cS fommt 5um 93rud). ^lögtidjer ?(bbrnd) ber 9(rtifel

über ,®eutfd)e Kunft unb beutfd)e ^olitth ©cgen (Snbc be<? Qatjrel Söagner

nad) 9Jtünd)en. SBaron Verfall jum ^ntenbanten empfohlen. .gorjenlofye unb

SBagner. SSefe^ung^fcrjitJierigfeiten bei ben Collen ber ,9Jcciftcrfingcr\ 9iid)ter'3

93emüf)iingen um ben Gbjor. SSeränberte Gattung ^erfaü'S. groeite 2(uSgabe

boit .Oper unb ®rama'. Erinnerungen an Sdjnorr.' SBeginn ber 23üf)ncntoroben.

Sd)öpferifd)e ^Beseitigung bei ätteifterS an ben groben. SBefnd) ber Sdjmefter

Stara SSolfram. Cuälcreien mit SBeifjtjeimer'S Düer ,£f)eobor Körner', ©cnerat*

probe unb erfte 2tuffül)rung ber ,9)Mfterfingcr' (21. ginri 6S;. 2lbreife in bie

Schmeiß 2lnf)attcnbe gicber}d)mäd)e. Qltitereffe am fernereu Verlauf ber 2(uf=

fübruugen. SBertjanblungen mit ben bcutfcbcn Jhcatern. ?(ufnat)me bei SöerfeS

burd) bie treffe. S'aube'3 $erf)öf)nung ber ,9JJeifterfinger. $m Spättjerbft 93e<

fud) in i-'ctpjig bei ber ©djroefter Dttitie 58rodb,au§ 224

XI. Stille unter Stürmen, gefter SSeidjtuft, nie mieber nad) ÜOJündjen jurücf-

5ufeb,rcn. S)er 2riebfd)ener 2üifentf)alt geminnt nun erft feine it>ab,re iöebentung.

Sdjmierige Sage jum König. Sifst'S ftumme ßntfrembitng. Kompofition bei

brittcn &fte§ ,Siegfrieb' begonnen. ,®a£ 3u^en^um i" ^ er Sttttfü.' gröbel'S

gebäffigc Ststüel in ber .Sübbeutjdjen treffe', äöagner mad)t fid) auf bie (Snt-

5tel)ung ber fönigtidjcu ©unft gefafjt. ®er König oertaugt eine Separatauf=

füt)rung bc§ ,9tf)cingoIb' in 9)cünd)cn. äöagnet bringt bem fönigüd)en 5rc»n i> e

ba^ id)tuerfte Cpfcr, unter 2tblet)nung einer perföntidjen 33ctbciliguug an ber be=

abfid)tigten 9htffüf)rung. SBirfungeu ber Sdjrtft über ba3 .gubentbum'. äußere

Vorgänge: ,9li«tji' in ^ariS, Gf)rcnmitgliebid)aft ber 2lfabemie ber Miinüe in

Berlin. Übcrfiebclung ber iöütom'fdjen Kinber nad) Jriebfd)en. ^ic^dje'S erfter

33efiid) in 2riebfd)cu
' 260
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XII. Vollenbung be? ,©tegfrieb'. 33cätct)iuigen $u i'enbad): befielt ©djopen*

f)auer=Vortrait. ©eburtStagSfetec in iEriebjdjen. ©eburt eine? ©obne?: .tjeute

ift ber gfüdlid)fte Sag meine» Scbcu?.' Drtebfdjener üttadjbarfdjaft: Ö5raf Vaffetu

Ijeim unb Familie. Suneljmcnber Verfcfyr mit 9Ziefcfd)e. Sonfttgc Vcjud)?*

Styronif bc? (Sommer? 18G«J: Sllejanber Sferoff, Gatulle SÄenbe§, ^ubitf) ©autier,

ßäcifie ?tüenariu?, Dttilie Vrodtjatt?. 3uHel)menbe Veuurulngungcn bnrd) ta§

SJcündjener .tftrjcingotb'. ©eneratprobe bc? ,9if)eingoIb'. .£)an? Stidjter
1

«? $rotcft

gegen bie uuttnirbige 9(uffüf)rung. SBagner in SDcündien, oljne ben König ju

fprcdjcn. Die (Srbitterung gegen ben SKeifter wirb in ber SRündjcner treffe

metter gefdiürt. ,;}ufd)rift an ben ,S3unb'. Slufjajj .Sa? ÜDcündjener froftfjeater'

für bie 9(ug?burgcr 21Hgemeine. , Kbeingolb
1 bod) aufgeführt, ber Zottig roill

fid) nid)t .fdjtuad)' §eigen 284

XIII. Der ©cbaufe Don Vanreutfj. De? König? Vefel)t pr 9faph>ung ber

,38alfüre' in 9Mnd)cn. Söagner legt bie Partitur be? .Siegfrieb
-

unoollenbet

bei Seite, um §ur Kompofition ber »©ötterbämmerung' überzugeben. ,Über-

bau Dirigiren.' 28eil)tiad)t?feier 1869. ©lüd?gefübt unb freubige Sidjcrfyeit

be? Dafeiit?: Sd)affen?tuft. -Kette Vcunriiljiguugen unb Vcrftimmuttgcn Hon

9Jiünd)en ber. De? König? ©eftirn in feiner äuftcrften Sonnenferne. Siufeere

Vorgänge: bie , Sftetfterfiuger- in Dre?ben, SiMcn, Berlin; Sßeimarer ,9Jhtfter»

Sutffürjrungeir; . l'oliengrht' in Vrüffet (£)an? 3iid)ter). Vergebliche Vemübuugen

ber 93Jünd)cucr Qntcnbanj um einen Dirigenten für bie ,28alfüre\ SBagner'?

3tnfünbigung feiner SCuffuljruitg be? ,9iing be? 9iibelungen\ 2öc?ba(b ÜDfriudien

nietjt ber Drt biefer 9(uffü[)ruug fein fonttte. .Der ©ebanfe ton Vaureutf).' Stb»

tct)nung ber Sinlabttng jur SBiencr ScctljoOen-S-eier. 9tu?ftug auf ben ^ita=

tu?. Vefud) Kfinbroortl)'?. Die franjöfifd)c Krieg?erflärung. Drauung?feier in

£u§ern (25. 9(uguft ISTo). Dattfe Siegfrieb Söagner'?. groiidjen betben feiern

ber Sag üon Seban 304

XIV. (Srfte gabrt in? .9teid)\ Die ,Veett)oüen' = Sd)rift, ifyre Gntftcliung unb

Vebeutung. Sriebfcbencr 33ectl)ooen=geier, bnrd) l)än?lid)e Vorführung ber

Veetljoüen'fcbeu ©treidjquartette auf Driebfdjen. Karl Daufig unb bie ©räfin

Sd)feinig. Vlan jur §erau?gabe ber
:
©efammelten Sd)riftcn unb Did)tungen'.

Da? .Siegfrieb^°t)tt'. -®tne Kapitulation.' ©ebidjt ,an ia§ betttfebe ,'pccr in

Vari? -

. Überfenbung be?fclben an 93t?mard. Vollenbung ber . Siegfrieb '-

Partitur. Vlan 5U einer Steife nad) Deittfcbianb (Vatireutt) unb Vertut). Der

.Kaifcrmarfd)'. Die .grüne Vrofd)üre\ ©rfter Vefud) in Vatjreutl). i-'eipjig:

Hotel de Prusse. Über Dre?ben nad) SSerün. Vortrag in ber Kgl. Sttabemie

über ,btc Veftimmung ber Dpcr. Vanfett im Hotel de Rome unb Vcgrüfeung

in ber Singafabemie. Die ©efcllfcbaft .Söagneriana'. Vefud) bei Vi?mard.

Moniert jum Veften be? König = 2ßit()clm = Verein?. Über üeip^ig, Darmftabt,
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SfaS beut auffattenben Slofianb ber öffentlichen

Seiftungen im ©e6iete beg mir oertraut geworbenen
ÄunftsroeigeS unb ber ttnforberungen be§ beutfdjen

©entuS entftanb für mid) ein innerer S^ang Jiw
unauitgefetjten Anregung ber hierfür nötigen die
formen, unter Neldiem id), mefjr als bie 25>elt ein<

fe^en fnnn, 5U leiben Ijatte.

9iid)arb SBagner.

©lafenopp, Widjarb iHagner'S Mtbtn. III 1
.





I.

ihtut rntir liiinjiln\

Sinbljett unb gugenb föönig Subhng'S II. — grüfjer Sinf(uf3 uon SSagner'S SSerfen unb

©djrtftett. — (£rfter perfönüdjer Skrfefjr. — .Über (Staat unb 9ieIigton'. — 33efud) ber

SSüforo'fdjen gamitie. — SBefud) Sifet'S. — Berufung 23ütonr3, grtebrid) Sdjtmtt'l unb

Cornelius'. — Überftebehtng nad) 9ttünd)en. — 9(uffül)rung bei ,f(iegeuben §ottänber§'.

SJBie mirf) bcin Ijefircr ©egenögruß eittjücfte,

ber roonneftürmifd) mid) beut Ceib entrafft -.

fo roanbl' td) ftol", beglütft nun neue $f<ü>e

im fomtnerlidjen Äönigreid) ber @nabe.

!K i d) a r b SSagner.

©er junge 9ttonardj, ber im äuf^erften entfdjeibenben äRoment in baS

£eben Üftdjarb SBagner'3 eintrat, um oon nun an mit feinem ,ftarfen treuen

©djufc' über bem Sebeit beS 3Keifter§ unb ber ?fa§füfjrung feines Sebenä*

metfeg §u machen, mar am 25. Sluguft be§
7
Xannl3äufer-^af)re§ 1845 ge=

boren, — als ber ältefte ©ofm beS bamaligen bat)erifd)en Kronprinzen, nad)*

maligen Königs, äftarjmitian II. gern ben SSitren einer oon ir)m nidjt

gebilligten tyolxixt, lebte btefer fiebenSroürbige eble $ürft mcift im ©cr)o£e

feiner $amilie auf bem, oon iljtn felbft gefdjaffenen gürftenfifc §of)cnfd)roangau.

©ein (M)eij3 rjatte biefe fdilanfen Xtiürme, für)nen ®rfer unb gacfigen dauern

auf ben ©runbfeften beS alten ©djIoffeS <Sd)roanfteiu erfteljen laffen; bie

ftotje 23urg, bereu gelbes ©emauer auf ragenbem gelfenlegel fid) oon bem

bunletn ©runbe eines breiten bidjtberoalbeten 23ergfattelS abgebt, mit il)rem

$ernblid oon jugleid) lieblicher unb erhabener ©cpnlieit, blieb mäfjrcub

feiner ganzen 9iegierung§§eit fein unb ber fönigftdien $ami(ie ÖieblingSfifc.

,®iefe §errfd)aft ift fett 3al)rf}unberten ein KönigSaufenthalt: Raubet unb

Snbuftrie, mit ifjtem ©efolge oon ^oftlutfdjeu, Gifcnbaljuen unb gabrifcn,

l)aben ha nidjt einbringen föuuen. ®ie ©djwäue leben bort in ^rieben, bie

9Wje fpringen in üotler greiljeit untrer. £ie ciufadjen Sßege, bie Ijofjcn alten

Säume mit glatten 9iinben Ijabcu crufte, nacr)bcn!ltdic dienen unb fdjeinen
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immer fjerrjdjaftltdje (Säfte §u erwarten. 8T6er ber gange ßauber ber ßanb*

fdjaft oereintgt fid) in bent größeren unb emfameren ber beiben Seen, ber

von alten Söudjen umfäumt ift, iifierragt üon ^eiswänben, ©tfjtoffen unb

1annenbidict)t. ÜJät feinen wedjfelnben färben, I)immelblau, purpurn, fmaragb,

gleicht er einem tebenbeu Stuge ber ©rbe, abmedjfchib feurig, triiumcrijd) unb

üott unergrünbtidjer SBefjmutf).' 1 §ier wud)S ber junge Submig auf unb

empfing inmitten einer großen Natur unb fageureidjen Umgebung bie erfteu

fonnigen Sugenbcinbrücfe. $on ben SBänben ber SSäterBurg winfteu ifjnt bie

tjotjeu farbigen ©eftalten ber Äaifer unb £ergoge, 9Jännefingcr unb ®reu$*

ritter anS ber Gtjronif oon §ot)enfdjmaugau, unter ifjnen bie bcS ©djwanen*

ritterS Sotjengrin, wie er in fein §orn ftöfjt, um bcm ftatfer fein Natjen §u

oerfünbigen. ©ewife wirrten biefe (Sinbrüde mit 31t ber mädjtigen Stureguug,

bie er ah $ünf3et)njät)riger aus ber erftmaligen 2Iut)örung einer üftiindjener

.2of)engriir-'?(uffüljrung erhielt. £>od) fanb er t)ier metjr als bie blojje 23er

=

!5rperung einer (Sage, bie feine Äinbtjeit mit früt)gemof)nten Silbern unb

klängen umgaufett. 3§m trat jum erften ÜJftale ber nie gerannte, mädjtig

beftimmenbe !Reig eincS eigenartigen neuen ®imfttoerfe§ mit bemfetben cur*

fetjeibenben ßinflufj entgegen, ber fdjon fo SDiandjem gerabe aus biefer

(Sctjöpfung 51t einem SSenbepuult feiner iluuftanfdjauung geworben war. $ür

feine Sntwiietung .als lünftlerifdjer STCenfd) würbe baS 23efanutwerben mit

biefer neuen Srfdjeinnng mafcgebenb. Seine 33egeifterung für ben Sdjüpfer

biefeS 2S>er!e§ wud)S, je metjr er ton beffen Söerten, Sdjriften unb planen

!ennen lernte. 51(3 ber ad)tget)njät)rige $ronprin§ bie foeben oeröffentlidjte

2)id)tung 00m .Sfting beS Nibelungen' ergriff, ai§ am Sd)luf3 iljreS 25or=

worte§ bie $rage: .wirb biefer gürft fid) finbeu?* au fein §crg podjte nnb

biefeS tjeftiger gu fliegen begann, »ufjte er, an wen fie gerichtet fei, unb ge=

lobte fid), fie nid)t unbeantwortet §u laffen. 2(uS biefer 83egeifterung erwudjS

iljm ber ttjatenfrotje SSitte, bem üon Sitten Sßerlaffenen mit föniglidjer Wladjt

jur Seite gu fterjen. geitiger a^ 5U erwarten war, befdjieb iljm baS (Sdjidjat

©etegentjeit jur ©tntöfung feines, fid) felbft oerpfäubeten SBorteS.

®er S3oben, auf welchem bie ernfte ^ßftidjt beS Regenten burd) ben frühen

Xob feines $aterS in noct) fo jugenblidjem 5tlter an üjn Ijerantrat, war

nid)t bagu angettjan, iljm itjre gewiffenljafte Ausübung 3U erleichtern. Sdjon

gur ^egierungSgeit feines ©roftoaterS war fjter, tro£ eines anfet)nlid)cn 21uf=

fdjwungeS ber bilbenben fünfte, ungeadjtet liberaler fönigtidjer Uuterftüt}ungeu

unb ber reiben §ilfSmittel ber Unioerfität, bie freie Entfaltung ber 2Biffeu=

fd)afteu unb Äünfte burd) bie unangefodjtene 9J?acf)tftelIung beS ^atl)olijiSmuS

erfdjwert unb gefjemmt, unb ^>anb in §aub bamit baS 35olf in geiftiger SSer=

bumpfung erhalten worben. SBett f)inauS über bie ßeit oon %tao% Xaoer

Sc^ürt;
, Grinncrungen an SÜ SSagner. Seipstg, Söveitfopf & Partei, S. 12.
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23aaber'S romantiferjem 3Kgfti#§nm§ unb ärjnticfjen 2(u*mücrjfen, wie fie nur

ber 25oben SRündjenS erzeugen tonnte, erhielten ficrj bie Scadjwirfungen ber,

oon ben Betben ©örreS unb itjren ©eifteSoerwanbten in ben berüchtigten

,rjiftorifd)=poIitifcfjen blättern' eingeleiteten, firdjtidjen ^otemif gegen bte

ebetften $reil)eit3regungen beS geitatterS. ®rf* btx Regierungsantritt 3Kop*

miliatt'8 entbot biefen büfteren ÜDcädjten btn ®ampf; bie Fortführung beSjelben

war ba§ (Srßtfjeit 2ubmig*§H. 3U oem öerbumpfenben ©inftufj be§ Ultra*

montani§mu§ lam nod) ber, burd) bie Herifalen 23eftrebungen geförberte,

potitifdje ©egenfafc 31t beut Sorben &eutfd)Ianb§ unb 51t 5(l(em, wa§ oon

biefent au§§uget)en fdjien, ober roa§ bie allgemeine Erregung ber ©emitttjer in

jenen Sauren — unmittelbar oor 1866! — mit ifvm in ßufammenfjang

braute. Sßie jene geit in ganj (Sübbeutfdjlanb eine gewaltige ©älvrung

rjeroorrief, fo war e§ befonber§ in ber §auptftabt S8atjern§ ber $att. §ier

fjatte ja fcfjon unter ®önig Wa^ antäßtid) ber Berufung oon ©eletjrten,

Mnftlern unb £id)tent norbbeutfdjer Slbfunft eine unoerfennbare SSerftim^

mung gerjerrjdjt, bie fiefj gan§ in bem 9)caJ3e auf weitere Greife übertrug, als

fid) in ^ßreufsen bk 3Xn§et«jC)en einer fetbftönbig itt§ Sßerf 51t fe^enben ^olitif

51t mehren begannen, .©täubte man bod), ba§ liebe ^ßreufjeu gefje barauf

au§, womöglich ben ganzen 8üben einfach in bie Xafcfje 51t fteden.' 1 £urd)

ein fotdje» gufammeumirfen Der Umftänbe gefdjaf) e§, bafj bie ebetfte, in ifjren

2Bir!ungen meitreidjenbfte, ifjm 51t ewigem Ofrtfmt gereierjenbe Xfjat be§ jungen

§errfd)er§, bie Berufung 2öagner'§ nad) SMndjen, anftatt in ber gefammten

SBeobiferung einen freubigen Söiberljall gu finben, trjn einer unerwarteten

fjefttgen Agitation gegenüberstellte unb bie pianoollen §e^ereicn weniger,

narje beseitigter, aber in ba§ Suntel ber 3eitung3''2tnonrjmität gefüllter, leiten*

ber ^?erfonen in ber batierifdjen §auptftabt einen wofjloorbereiteten frudjt*

baren 53oben für tt)re ^wede fanben!

Se ernftlidjer ®önig ßubwig bereits als ^ronprin^ burd) eigene %ltU

gung fid) berufen füllte, in getreuer Verfolgung ber üäterlidjen Xrabition ben

23eftrebungen gur geiftigen Befreiung feines 2anbe§ unb 5>otfe§ auf politifdjent

©ebiet buref) einen gemäßigten Liberalismus kräftigen Vorfcfjub ju leiften,

befto mefjr falj er fid), burd) ben gleidjen inneren eintrieb, bie beftimmte 2luf--

gabe §ugewiefen: über ben unfrudjtbaren ©egenfaü ber politijdjen Parteien

f)inau§, in ber SSerwirflidjuug ber erhabenen Slbficrjten bcö fdwpferifcrjeften

beutfd)en Äünftler» ben pofitioen ©efjalt einer beutfcrjuationalen Kultur jum

großartigen 2tu§brud 51t bringen. 2)ie§ bebeutete sunädjft fooiel als baZ 9Scr=

langen, bem SlUeS überragenben, unb boer) tjilf* unb tjeimatfjtoS im eigenen

33atcrlanbe umfjerirrenbcn großen ©euiuS f)ier am Drte, in feiner eigenen

1 3?gl. bie 5(usfül)iiuigcn ®u[tau SSittmer'S in ber Einleitung ^einc^ 3(uf\akc$ :

,9iid)arb SBogncr in SKündjcu, ein SRürfbücf im Wlu\. SEo^cnblott 1S94, Wo. 14 ff.
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<pauptftabt, bie Stätte 51t bereiten uub [ein ferneres Söirfen unb (Schaffen in

jettte fd)ü£enbe Jpanb 51t neunten. ,3n ber $ät\ fo berichtet Sßagner felbft,

,wo ict) in ßujern meinen >Xriftan< beeubtgte, mid) uufüglid) rnütjte, bie

S&töglidjfeit einer SRiebertaffung auf beutf dient SSoben mir 51t gewinnen 1 uub

cubttd) öergmeiflungStiofl nad) SßariS mid) maubte, um bort in Unternehmungen

mid) abgumütjen, bie meiner Sftatur ^uroiber waren, — bamalg woljnte ber

15 jährige Süngting §uerft einer Sfaffüfjrung be§ >2oIjengrin< bei, bie itjn fo

tief ergriff, bafj er feitbem au§ bem Stubium meiner Söerle unb ©djriften

feine ©etoftergieljuttg in ber Sßeife bitbete, ba| er feiner Umgebung offen ein*

geftetjt, id) fei fein eigentlicher ©rgietjer uub ßeljrer geroefen. @r oerfotgt

meinen Sebenätauf unb meine Sftütljen, meine ^arifer SBiberwärtigfeiten, mein

SSerlommen in 2>eutjd)lanb, unb närjrt nur hm einzigen Söunfd), bie Sttadjt

§u gewinnen, mir feine t)öd)fte Siebe beweifeu 51t tonnen, ©ein einziges, wirf*

tief) bergeljrenbeS Seiben war, nid)t gu begreifen, wie er feiner ftumpfen Um*

gebung biefe nötfjige Xijeilnatjme für mid) abgewinnen fottte.'
2 2Sa§ fjier

SBogncr anführt, Hingt un§ SBort für SSort au§ bm erhaltenen eigenen Brief*

lidjen Säuberungen be§ jungen üDconardjen entgegen. ©0 gteid) in bem alter*

erften an itjn gerichteten ©djreiben 00m 5. 9ftai 1864, unmittelbar nad) itjrer

erften perfönlidjeu Begegnung. , (Seien ©ie überzeugt', Reifet e» barin, .id)

miß Slöe§ tfjun, wa§ irgenb in meinen Gräften fteljt, um ©ie für »ergangene

Seiben §u entfd)äbige.n; bie nieberen ©orgen be§ 3Ültag§leben§ will id) oon

Syrern Raupte auf immer oerfdjeudjen, bie erfcljnte SRitlje will id) Sfmen be*

reiten, bamit ©ie im reinen Sttljer Stjrer wonneüolten $uuft bie mächtigen

©djwingcn 3?ljre§ ©eniu§ ungeftört entfalten fönneu! Unbewußt waren ©ie

ber einzige Duell meiner ^reuben, oon meinem garten 3üngling£after an, ein

fjreunb, ber mir, wie feiner, gum §ergen fprad), mein befter Seljrer unb

©rgie^er.' ,3d) feufgte ftet§ nadj ber ßeit, bie e§ mir üergönnen werbe,

S^nen einigermaßen menigftcnS alle bie ©orgeu uub Seiben %u öergüten, Weldje

©ie fo 5al;lreict) 5U befämpfen Ratten; jeM — Söonne! — ift ber Slugenblicf

getommcu, jefct fjat ber ^urpurmantel mid) umwallt; ba id) bie 2Kad)t l)abe,

will id) fie benutzen, um Stjr Seben 51t ocrfüfjen. Äeine 23anbe fotlen ©ie

feffeln, frei unb unumfdjräntt füllen ©ie nur Sfyrer l)errtid)en Sunft fitt) l)in*

geben, wie ber ©ctft e§ ©ie teljrt.'
3 2Bcu will e3 nad) biefen Siufjerungen

ber liebeoollften 83eforgui» noi) SBunber neunten, Wenn fief) bem lange 35er*

1 Slnfnübfungen mit StarBrufje unb bem grofsticrjogitdjen Sßaar, bgl. 93onb II-,

6.210. 216. 225. — 2 sötiefltifj an grau Seilte, 2G. Wlai 1864. — 3 ©er Sättig an SBagner, in

einem Sörtefe bom •">. SJJiai 1804 unb einem barauf folgenben bom ©nbe 93Zai. G» fei l)ier ein für

allemal Bemerft, bafj in biefem SBitdjc bie Söriefe be£ SönigH auSfd^lie^Iidtj nad) ben Originalen

jitirt roerben, nid)t aber nad) jenen uuredjtmäfjigeu, auf beut SBege bev' 5£)icbftafjl§ uub ber

5öeftcd)ung mit jdjeuer $a\k angefertigten, bar)er lüdenljaften unb ent)'tellten Äo^ien, beren

uuebenuu unred)tma|tge! ^eröifentlid)ung in einer SBtener Unterfialtung^äeitjdjrift feiner 3^it
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fdjlagetten, auf bie ßiebtoftgfeit jetner unfünftferifdjen 9Jcitwelt 5(ngewiefeneu

foglcid) nad) bett erften llnterrebungen mit bem neugewonnenen föniglidjeu

greunbe bie ooüe ©djönfjcit biefer ^Begegnung erfcr)fo^ ! 2Sie tief fie iljn er»

wärmte unb mit neuen Hoffnungen burdjbrang, \>a§> geigen feine brieflichen

Sßorte an bie bewätjrte $reunbitt, grau oou SJhtdjanoff 1
: ,28a§ folt id) 31)nen

nun fagen? ©a§ unbeuftidjfte unb bod) einzig mir Sftbtfjige ift oolle 2Satp

fjeit geworben. 3m Safjre ber erften 2tuffüf)rung meinem <£amtl)äufer< gebar

mir eine Königin ben ©enittä meines Gebens, ber, einft in tieffter 9?otf), mid)

in ba% t)üdjfte ©lud bringen fottte. ©r ift mir oom §immel gefenbet,

burd) iljn bin unb öerftefje id) mid).
c

SSon ber äußeren ©rfdjeittitttg biefe§ .lieblichen 9)ceufd)en', wie er bamate

in frürjlingSfrifdjer Sugenblidjfeit bem Htteifter entgegentrat, mad)t man fid)

bciZ befte S3ilb nad) bem in SSafjnfrieb befinblidjen Aquarell, ba% in pfjoto*

ttjpifdjer üftadjbilbttng bem oorliegcnben 33anbe sunt ©djmud gereidjt. 2 ©ine

jngenblidje <pelbeugeftalt, bereu immer uod) jdjmädjtige formen fid) bod) fd)ou

§u rnnben unb ootler gu werben beginnen, fcfjfanf unb grofj wie eine Xanue,

mit bem btitjenben 2tuge unb buufetgetodten §aar be§ ©übtänber» unb bem

rjofjen SBudjS be§ ©ermatten. $n feinem Stntlifc lag bie gange 9teittf)eit unb

Äeufd)f)eit ber unberührten SünglingSnatur ; feine finttlidje Seibenfdjaft f)atte

in fein §erg ir)re brenncnben ßüge gefdjrieben; jungfräulich, tük fein Äbrper,

war fein Renten unb Gmpfinben. ,@r ift fütjn unb emporftrebenb, wie ein

Stbler, unb unfdjitlbig wie eine £itie', fagte üon ifjm ein öerbiettter älterer

^olitifer unb bewährter Beamter ber batjerifdjen tone. 3 ,3eber grojjen Sbee

ift er gugänglid), unb e£ ift erftauutid), wie oiel er, otjtte bafj e§ be=

mertt worbett ift, ftubiert t)at.' S)er fdjwärmerifdje ©lang feiner fjerr»

lidjett bunfelblauen Stugen gettgte tion tjoljer geiftiger Begabung unb ©djwttng

ber ^ßrjatttafie; bie ©efid)t3farbe war frifd) unb gefuttb, etwas inS 93räuttlidje

fpietenb; ber ebelgefcrjuittene 5Dcunb bartlos, bis auf einen garten flaumartigen

Anflug auf ber Oberlippe. Unb bod) war es nid)t bie ©djöntjeit beS ÄöntgS

allein, bie fo allgewaltig angog; fein ©eift, feine SiebenSwürbigtcit feffelte

Seben, ber mit il)in in 23erül)rung tarn, ©eine pfjantafieoolt fünftterifdjen 9?eu

gungen liefen if)n oon tioruljereiu an bem geräufd)Oolleu, pritnfenben, alle*

geiftigett 3nf)atteS baren § ofteben fein ©efallen fiuben; befto ooller unb

wärmer erfd)loJ3 fid) fein SmtereS bem gereiften ©eifte beS großen fünft*

ferifdjen $rennbeS. ®a üerflärte fid) biefeS teudjteube glangoolle Singe mit

ein jo allgemeines 2(ufjefjeu erregte. — '
s-8aub II -, ©. 265. — - 1U* ftöiüg Shibtuig eS am

8. ^oücmüer 1864 Sßagner ü&erfanbte, fügte er bie 33egieitroorte fjütju: ,§ier jcnbe id)

meinem rljeuren g-reunbe eine gemalte ^()otograp()te bon nur, wie id) giaube unb Ipre, baS
gelungenste Stlbtttg, tueldje^ üon mir beftet)t.

; — :i 2)cr 5(rd)iuratf) fyranä üöfjr,

ber uod) unter Sßajimittan buvd) feine Sctjrift: .JKedjte nnb s^flid)tcu ber SunbeSftaoten

8,totfdjen Cfterreid) unb Sßreu|en' ber grofibentidicn (cad)t einen fd)ät5euyiüertf)en S)ienft



g 9iicöcrhiiiint(i Dc<? iWciftcr* in etanibcrg.

bem tfntt fo wunberbar eigenen SCuSbrucfe begeifterter ßmpfänglicrjreit unb

ücbet»oiIer Eingebung. 3n ber Ausübung feiner 9?egentenpflid)ten geigte er

feinen
s}M()gebern oon Anbeginn eine Sclbftänbigfett be3 Urteils, eine

^illcn§lraft nnb ©ntfdjicbenrjeit, wie er fie and) fpäterfjiu in ben entfcfjeibeu*

ben 2lngelegenf)eiten be§ baneriferjen StaatSwefenS an ben Sag gelegt. ,3u

nid)t§ weniger I; atte er bei feiner Styronbefteigung 2ujr, al§ bie Dlotte eine»

politifdfjen ^3ltranten in übernehmen' 1 — ba§ Ratten feine äftinifter fogteid)

in bem erften %al)x feines ÜtegierungSantrittcS jn erfahren. ,3Rir oerftdjerte',

fogt Wagner, ,ein tiertrauter greunb be» ÄönigS, ber Süngling fei fo ernft unb

ftreng in feinen
s
Diegierttng§gefd)äften, nur um ^ientanb ßinflufc unb fid) bie

tiollfte gteif)ett 51t oerfdjaffen, fetner ÜDJadjt fidjer unb gewif}, in l)öd)fter Un-~

abbängtgleit feiner Siebe für mid) nadjleben gu tonnen, ©r tft fid) gan§

bewufjt, wer id) bin unb weffen id) bebarf: nidjt ein Söort rjatte id) wegen

meiner Stellung §u tierticren. @r füfjlt, eine itöuig§mad)t muffe worjt bagu

genügen, jebeS ©enteilte fern tion mir gu galten, mid) gang meiner Wlufo gu

übergeben, unb jebe§ bittet rjcrbeigufcf)affen, meine 2Berle aufzuführen, mann

unb wie id) e§ wünfdje.'

33on jener furgen gefdjäftlidjen pfeife nad) SSicn 2 in Begleitung fetner

bewährten SMetterfdjaft unb feinc§ treuen §unbe£ ^ot)I gurütfgeierjrt, tieft fid)

Sßogner, um in mogtidjfter 9^är)e be§ fg(. «SommeraufenttjaltcS gu weilen, in

Starnberg an ben Itebltdjen Ufern be§ @ee§ nteber, wo i()m auf $efet)i beS

ftünig» beffen Äabinetsfefretär bei ber 2Iuffud)ung eines entfpredjcnben Unter»

t'omntat» bcrjtlflid) gewefen war. 3 (§§ war eine ruljig unb angeneljm gelegene

Scilla an ber tinfen Seefette, faum eine Sßiertelftunbe oon Sctjtofj Berg, mit

lanfdjiger ©artenumgebung, fo bafy man tiom See au§ im üftad)eu unntittel^

bar int ©arten lanben tonnte. Über feinen bcglüdenben täglidjen 95erfet)r mit

bem füntgticfjen yreunbe Berietet ber ÜDceiftcr in ben berebten ßetten jenes

längeren 93riefc§ an $ratt SSitte. ,©r tjält fid) je|t metften§ t)ter in einem

Heilten Scrjlof} in meiner Scälje anf, in geljn Minuten füfjrt mid) ber SBagen

51t ilnn. Xäglicf) fdjidt er ein-- ober gweimat; idf> fliege bann immer wie gut*

(beliebten. ©§ ift ein rjinreiftenber Umgang; biefer SDrang nad) 23elet)rung,

geleiftet ügl. gröbel, Erinnerungen II, (2.317;. — * gröbef, a. a. D. 6.316. — 2 5ßg r.

33anb II- 3. 464. %n jenen roenigen SBiener Jagen tjatte er feine alte 28ot)uung in ^cn^ing

aufgei'ucfit, feine treuen Wiener bafelbft begrüßt, mit ben bortigen ^freunben, @tanbt)artner

unb (lo melius t>erfel)rt, baS Arrangement feiner fiuanjieücn ©efdjäfte eingeleitet unb

außerbem noef) $eit gefnnben, feinen alten ruffifdjeu «erefirer 9llejanber Sferoff 51t be=

fudien, ber fid) bamals einer Kur fjalber in Jornbad) bei SBien auffielt unb mit itjm eine

fdiönc Sanbpartie $u unternetjmen, bie im ©cbäd)tni» iljrcr beglüdten Sfjeilneltfner mit fo

gellen lebenbigen garben fortlebte, baf, g-rau Sferoff uod) mclir aH breiftig Sa
^)
re fpäter

iljre intereffanten (frinuerungen an biefelbe anfäcidinen tonnte. Sgl. ben Anfang beS

geiiemoärtigcn 33anbe^. — :

* «rief beS Königs an SSagner 0. 5. 9JJai 1S64: ,%% te>

auftragte .'pofratf) Sßfifterateifter, mit 5^nen eine paffenbe aBob,nung su befprcd)en- jc.



Sfifllidicr Skrfclir mit beut jungen Könige.

bie§ ©rfäffen, bieä ©rbeben unb ©rglütjen ift mir nie fo rüd()attto§ fdjön gu Ifjeil

geworben. Unb bann biefe liebtidje Sorge um mid), biefe reijertbe fteufdjtjeit

be§ £)er3en§, jeber ÜOciene, menn er mir fein ©lud oerfidjert, mid) p befi^en.

So fi$en mir oft ftnnbenlang ha, Siner in ben 91nbtid be3 2tnbern oertoren.'

2Sie ein ergänjenbc§ @djo §u biefe« ÜRittfjcilungen oerneljmcn mir bann bie

brieflichen &fjernngen beg jungen äKonardjen, fo mann, fo natürlich §u §er§en

fprecfjenb, aH tjörten mir ben Xon feiner Stimme, .Sie glauben gar nidjt,

mie überglüdlid) id) bin, ben SJtonn üon ?lngefidjt fefjen ju bürfen, beffen

r)cf)re§ SSefen mid) feit früher Sugenb mit unmiberftet)Iict)er ®ematt an fid)

50g unb feffettc!' Unb mieber: ,2Benn id) Sie fo bot mir fefje, mie neulid),

gerüfjrt burd) bie tektempfangenen ©inbrüde, menn id) mir fagen barf: burd)

bid) ift er glüdtid) unb aufrieben gemorben, — fo bin id) fo über unb über

glüdtid), fo erhoben burd) monnige ©efüljle, bafj; id) bm £immet auf Grben

mäfjne.' 9ftit mafjrcr ©tut!) ber Smpfinbnng ermüfjnt er ber .ljerrtidjen

Stunben', bie if)m Sßagnet in S3erg bereitet, iusbefonbere aud) ber 23 or--

lefungen feiner bramatifd)en Sdjöpfungen. .(Smpfangen Sie meinen gerüf)r=

teften £anf für Sfyre 2iebe unb Eingebung, mit benen Sie mir 3f)re f)err=

iidjeu 23erfe oorlafen. 2([le§, ma§ Sie fdjaffen, ift mir fo ualje, fo innig

oerroanbt . . . Oft fagen Sie mir, baft Sie mir öiel oerbanfen, aber ha§> ift

21tleS mie ein leere» 9cid)t§ gegen £a§, raa§ id) Sljnen §u oerbanfen fjabe.

£ie fd)önften Slugcnblide meines SebenS fjabe id) 001t SJjnen empfangen.'

©» mar baZ erfte böttige ®rfäffen, Surdjbringen biefer SSerfe bi§ in ir)re

innerften Xiefen. -3d) entfinne mid)-, fagt Söagncr,
:
au» meinen erften

3üngling§jaf)ren eine» XraumeS, mo id) träumte, Sljafejpeare lebte unb id)

fäfje itjn unb fpräd)e mit iljm, mirflid), leibhaftig; ber ©inbrud tjicroou ift

mir unoergef$tid) unb ging in bie Seljnfud)t über, Söcettjooen nod) gu fet)en f

— ber bodj aud) fdjon tobt mar. (Stroa§ 2(ljnlid)e3 nrnfs in biefem lieblichen

StJceufdjen oorgeljen, menn er mid) fjat.' 2>af)er liegt etma» oon tjeitig braut*

lid)er Söeiljc in ber Stimmung biefer munberoollen Briefe be§ jungen $etr*

fd)er§. ©alt e§ bod) ber 35ermäl)litng feiner cmpfänglidjen innerften Seele

mit bem Äunftibeal, ha» burd) ifjn feiner fcgenoollen 23erförperung entgegen--

fd)reiten follte. £ie auf ben fjödfjftcn 23eftrebungen bc§ ©eifte» begrünbete

$reunbfd)aft jwif^en Äönig unb Äünftlcr, fie marb in biefem intimen 9Ser=

fel)r burdj baZ Reiter ber cbelften ^cräcnSempfinbungen geglüht unb ge*

l)ärtet. ©in 23unb, beffen geftigleit leine lüde be§ Sdjidfal» bred)en, feine

fjöfifd^en Sntriguen untergraben, feine er^mungene Trennung fd)mäd)cu ober

crfd)üttern fonntc.

51ud) au3 ber f)öfifd)en Umgebung marb ein ftovenber SOa^flaug junädift

nid)t üernefjmbar. Tic uuoermeiblid)cn S5egie^ungeit ^u ben f)ier in Söetracrjt

fommeuben Sßerfönlidjfeiten geftalteten fid) gut unb freitnblid). ?luf biefem

glatten ^öoben, mo 2Üle» 511 einanber in ftiiler ©cgnerfd)aft fteH)t, mo ba8



10 ftaMneWfdretät ©taatSraty Jyrmr, üon Sßftftermeifter.

(Steigen be§ ©inen ben ©turg beS Slnbereu bebeutet, Ijat SSagner gunädjft feinen

offenen Sßiberfadjer gefunben. Sie ehrerbietige ßutwrfommenljeit, meldje man
bem SRufe beS t)odjfterjenben ©euiuS fdjutbete, ttarb bem mit StttSgeidjuung

bezauberten greunbe be§ äftoiiardjeu in boppcltent ÜUiafce gu 3$eit. ©erabe bic

Intimität beS beiberfeitigen SSerlefjrS fjieft ben 9ieib in refpeftüotter Entfernung.

,©r prallt nidjt mit mir', jagt SBagner in biefem Sinne, .mir finb gang für

tttt§. SBoßte id) — fo fagt mein mir — fo ftünbe mir ber gange £wf offen:

©r mürbe midj nidjt begreifen, menn idj ba und) einer ehrgeizigen Atolle üer--

langte. So fdjün unb ect)t ift 2ltte§. SBie lcid.it mirb es mir fo nadj jeber

Seite t)in gu beruhigen: man merlt midj nidjt, 9tiemanb beeinträchtige idj;

atlmüljticrj mirb mid) SllteS lieben, Sdjou bie näd)fte Umgebung beS

itönigS ift gtüdlidj barüber, midj fo 51t finben unb gu miffen ... ©0 mirb

tügtidj in unb um un§ Stiles fdjöner unb beffer!' 2)er StuSbrud ,uädjfte

Umgebung' fdpeint auf bie Angehörigen ber fgl. gamitie, ben ©rofjüater, bie

ßönigin--2Rutter tjingubeuten. Über etmaige Regierungen beS 9)ceifterS gu ben

©liebem biefer $amilie ift un§ 9cätjereS jeboct) fo wenig befannt, bafs mir

gmeifetn möchten, ob foldje übertjauüt jemals ftattgefunben tjaben. ©er ©rofc
oater weilte um jene ^eit meift in Stauen. ©§ bürfte bemnadj in erfter

9teit)e ctma an bie ÄabinctSfefretäre Sßfiftermeifter unb §offntanu, bemnüdjft

üietleidjt audj an ben Seibargt unb Slbjutanten beS Königs gu beuten fein.

SllS biejenige ^erföutidjMt, bie am meiften gmtfdjen bem jungen SDconardjen

unb feinem tunftlerifdjen greunbe gu oermitteln, feine ©inlabungen an ifjn

auSguridjten, feine auf itjn bezüglichen SBefeljle unb Slnorbnungen 311 erfüllen

Ijatte, tritt unS ber ^abinetsfefretär Staatsrat!) $rang üon s$fiftermeifter

entgegen, @r Ijatte als Slbgefanbter be§ ilbnigS ben SDleifter in ber gerne

aufgufudjcn unb feinem fönigtidjen §erru gugufüljren geljabt, er mar oou

Stuttgart aus SBagner'S Segleiter gemefen, 1 er l^atte ifjm im Stuftrag be§

®önig§ bei ber Stuffinbung einer geeigneten 9cieberlaffung geholfen (S. 8),

er war in bie finanziellen Sebrängniffe 233aguer'§ in 2Bien unb bereu nun*

meljrigeS Arrangement nidjt uneingeweiht geblieben, ßeitgenoffen begetcfynen

if)n furgweg als ,ljartgefottenen SSüreaufraten ', als ben perfonifigirten gopf
beS äßündjener ÄabiuetS, einer berfelbeu- fpridjt bei feiner ßfjaratteriflif iuS=

befonbere üon feiner .fitzen Ijcudjterifdjen greunbfcljaftlicPeit' unb gitirt über

ilnt baS Ijerbe Urtljcil eines öfterreidjifdjeu Staatsmannes, er fei ,gn bunun,

um eigene Sntriguen gu betreiben ober frembe mit 95eWu|tfein betreiben gu

Ijelfen'. 2SaS bie letztere SBefjaUptung anbetrifft, fo Ijat bk $otge gang um
gweifelljaft baS ©egenttjeil bettiefen: unter allen äJcündjener ©egnern SBaaner'S

unb öerborgenen lluterminirern feiner bortigen Stellung Ijat fidj
s
^fifter=

meifter mit als ber einflu^reidjfte unb gefäljrlidjfte erwiefeu, um fo nteljr als

1 SBanb II-, 2. 461 63. — -1 3. gröBel tu jcinen «Olemoiren H, S. 410 17.
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er ben SSort^eit genofj, Big guin legten Moment üon SßagnerS SDtünctjeuei

Slufentljalt beftänbig bienftlidt) in nädjftei Umgebung be§ ÄönigS beschäftigt

unb batjer über jeben geringften Vorgang orientirt 51t fein. Seine gang

fjerüoiiagenbe gäjjigfett, Sntriguen 51t birigiren unb fid) üon Sfabetn babei

Reifen §u laffen, Ijat er babei leiber l)inieidjcnb Dofumentitt! Xrol3 alledem

madjt e3 un§ beu Ginbrud, ot§ Ijabe er fid) roenigften§ anfangs bera

Sfteifter gegenüber in ber 9ioIle eines SScrmittlerS föniglidjer Jpulbbegei*

gungen gehoben unb gefdrjmeidr)elt gefüllt; and) blieb ber SBerfeljr mit it)m

roenigftenä in ben äußeren formen nod) auf längere gtit Ijinaus ein

frennbfdjaftlidjer.

^Ridjt üolle biet Sßodjen lagen groijdjcn beut (eintritt ber .giofjen SSen*

buug- unb bem 22. 9ftai, 2Bagner"3 einunbfünf^igftem ©eburtstag. Irotjbem

fjatte e§ ber Äönig ermöglicht, in biefer furjeu grift it)m gur Überrafdjung

ein fdjöneä Oportrait oon fidfj tjerftetleu gu laffen, 51t bem er bem Dealer

eigens gefeffen. ,2>ieS rounberbare 93ilb-, fdjreibt SBagner barüber, .belehrte

mid), nun aud) Slnbein gur ©üibenj 51t geigen, bafj id) >©enie< l)abe: ba,

blidt l)in, l)ier Ijabt 3jf|i mit ?ütgen meinen Genius c oor Gud)!' — $)ei

tägtidje Umgang mit biefem guten ©eniuS tjatte il)n biefe gange ßeit über wie

in einer frönen Söeraufdjung erhalten: mid) biefer mol)ltf)ätige ^uf^ 110 flfr

einen Slugenblid unb fal) er hinter fiel), fo fonnte er nur mit ©lauen in ben

Slbgrunb üötüger §ilftofigfeit unb Sßergroeiflttttg guiücfb liefen, bem er mie

burd) ein göttliches Söunber entronnen mar. , 3Ba§ £u mir bift, fann ftauneub

id) nur fäffen, menn fid) mir geigt, maS oljne S)idtj id) mar-, Ijeifet e§ in

jenem fdjönen ©ebidjte aus bem Sommer 1864. * (£§ famen foldje Momente,

unb feine Briefe bringen bie (Stimmung gum SluSbrud, bie fidj feiner bann

bemächtigte. , Sßwt bie Aufregung f djminbet, tritt ber Sdjmerg, mie bei SBun*

ben, fjerüor. Sie SSorftetlung, mie es jeijt um mid) fielen mürbe, menn btefeS

(Sine, Unermartete mir nict)t begegnet märe, madjt mid) nod) immer erftaunen;

benn SltleS, maS id) ermarten gu bürfeu glaubte, ift unb märe jämmerlid) aus-

geblieben! £aS überfel)e id) je|t unb fdjaubre.
1 Gr empfanb biefett Bdjau--

ber am meiften, menn er allein mar, unb er mar biet allein in bem
,
gangen

großen §aufe', baS er, ,njeÜ'S nidjt anberS ging', für fid) l)atte. .beeilte

©infamfeit ift furd)tbar — nur mie auf f)öd)fter SBeigeSfüifce fann id) mit

biefem jungen Äönig mid) erhalten.' 2öa§ er üor allem öetmijjte, mar, feinem

ftets regen äRitt^etlungSöerlangett entfpredjeub, — etwas ^auSumgang. 3u
biefem Sinne gebadjte er an ben treuen ©enoffett feiner Wiener Xage, Sßetet

(SoweliuS. 2 Ginlabungen 51t einem 93cfud)e in Starnberg ergingen and) au

1 ,®em föniglidjen greunbe', ©ef. @d)r. VIII; juerft gebrueft als SBibmung be-5

i\lmexan^üQC§ bcr .SBalfinc- im Sommer 1865. — 2 ,3$ bin fiter gong einfam: nod)

fetjlt mir etroa^ Smusiimgaug, bicllcidjt befommc id) (Someltuä Ijer (©riefe 0« g-rau



] 2 l'iotljiimibtgfcit öcr Berufung SüfotD'ä nad) 9)iiindjeii.

anbete Jreunbe, benen er feinen unerhörten ©lücf*umjdjniung mitzuteilen

fjatte.
1 SBor 3ülcm ftanb bie ^Berufung 93ütoto'S oon §aufe au§ feft. .Ta§

2Bidjtigfte war, 23ülow au§ feiner maljnfinnig aufreibenben iUtuftbefdjäftigung

51t reißen nnb ifnn ein eblereä gelb ju öerfRaffen.-
2 Seit fcalb neun Saljren

lebte, fiimpfte, rang biefer Xapfere auf bem fterilen Söoben ber öreujjifdjen

Oxefibenj, otjne Hoffnung auf ein 2(uftaud)en au§ bem Sumpfe be§ ,l)öfjeren

@a(crenfflaüentt)um§- einer mufifpäbagogifdjen Xljätigfeit am Stern'fdjen ®on=

feroatorium. Überreizung ber Heroen, äKatrigfeit nnb fdjlcdjte Saune über

taujeub Verzögerungen nnb gctäufdjte (Erwartungen, fjatten ifm auf ben Sßunft

gebracht, feine Rettung am @nbe in einer Übcrfiebelung nadj Sütfjlanb §u

fudjeu, entWeber nad) Petersburg ober nad) 9Ko§rau; benn oon beiben Drten

waren öortljeilfjafte Anträge an tfjn ergangen. 3 9lun mar and) für itjn bie

(Sntfdjeibung gefallen, nnb fein ßweifel über ba§> wafjre gelb feiner ferneren

fünftterifdjen 5Betf)ätigung. , Steine Sßflidfjten für bie 3^unft finb ftar oor*

gejeidfutet: ejctlufxDe Konzentration auf bie SSaguer'fdje Aufgabe. SebenfaßS

tjabe id) mid) barauf oorjuberciten burd) gänjltdjeä ftw&dftitfym ö°h e™ ei
'

SGSelt, in ber id) mit ben reinften 91bfid)ten, wenn auef) mit ungureidjenben

Kräften, nur 23ittcrc§ nnb alten 2Sirfen§trieb ßernagenbeS erfahren.
-4 Seit

Übergang ba$u, bie unerläjglidje SSorftttfe für eine offizielle Berufung nad)

SKündjen bilbete gunädjft bie SSeraorebung eine§ 5öejud)e§ in Starnberg für

ben betiorftetjenbeu Sommer.

güijfbar machte fidj einftmeilen bem cinfamen SReifter nodj ba§> Sebürf*

ni§ nad) einer um itjn fdjaltcnben weiblidjen §anb. ,S)ie SBcrlaffen^cit

meines §au*ftanbe§, bie üftottjigung, mit Singen, für bie id) waljrlidj nidjt

gemadjt, mid) immer nodj einzig felbft zu befaffen, läljmt meine 2eben§geiftcr:

id) f)ab' jefct mieber ein §au§mefen einzurid)tcn, um Keffer, ©abelu, Sdjüffefn

nnb Xopfc, Settwäfdje u.f.w. mid) %u befümmern getjabt. 3dj SBerljerrtidjer

ber grauen! 2Sie überlaffeu fie mir fo freunbltcr) bafür il)rc Seforgungen!'

Seber entfernte ©ebante an eine SSieberoercinigung mit finita zeigte einen

foldjen Schritt in bem Sidjte einer ernften Unmöglidjfeit. Seit brei Sauren

lebte fie oon il)m getrennt, nnb er l)atte biefe Trennung, tro| aller baburd)

ifjm auferlegten SScrforgungSpflidjtcn, and) in ben Xagen brüdenber üftott)

SBille, B. 130. — 1 16. 9Rai an Karl Sfinbwortfi, in «onbon, 20. «Kai an SB. SBeijj*

l)eimev bomatl in 2lug§6urg): ,33eiud)cu Sic midi einmal-, Reifet e§ in bem leiteten SBriefe,

.nur muffen Sie fidj 2a g 5 über fjübjdi rufjig balten. S)enn ^u^e bebarf ii) jefct oor

Stflem.' — -' x'ln grau 2BiHe S. 135. — 3 o(m 4. SKoi 1S64, b. fj. genau an bem Sage üon

Sßagner'S Steife au§ Stuttgart nad) 9)?ünd)en, fdjreibt SBülom (oon Königsberg au$): ,%6)

idiroanfe nidjt unerljeBIidj, ob id) nid)t 9(nton ober fJMfolaus' FJhtbinftein'S) SIntrag, an bie

Dicrca ober SKoSfwa ubersufiebefa, oielleidit nodj in biefem 3>a^re annehmen foIL

Küdiidit auf i>a$ Slima, b. i). beffen Sdjroereriräglidjfeit für grau unb Sinber, ftefjt einer*

feitä entgegen, anbererfeitS' :c. [Söütoto'S SSricfe HE, S.589. — 4 S3üIoWä Briefe IV, ©.16, IT.
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immer nur als eine ©rleidjterung empfunben. §atte fic fiel) bod) ttjrer ganjen

Sftatur naef) öon je afö ba§ tierförperte äftißüerftäubniS feines aufjerorbent--

Itdjen ©afeinS, tu all fernen Sütjserungen unb Söejteljuitgen, bewäfjrt. ßr war

ifjr bei aller SBertraulidjfeit beS täglichen Umganges ftets fern, bie 3pfjäre

feinet eigentlichen 2ebenS tt)r üerfdjtoffen geblieben: genau auf bem fünfte,

wo biefe begann, fjörte iJjr Vermögen auf. $remb war fic innerlict) auef)

feinen eigentlichen fünftlerifdjen unb menfdjtidjen $reunben. oben baS Sfcifjer»

orbentttdje feiner ©rjfteng, als eines ®ünftlerS, beffen Schaffen fief) nidjt au

eine triüiat geuufjfücrjtige SJätwelt, fonbern an eine ferne üftacfjwelt richtete,

unb ber fief) barjer in biefer ÜWitroeft ftets auf eine tragtfdje Söereinjamung

angewiesen fal), — e§ üerlief) allen fetneu perfönlidjen 23e;$tef)mtgeit irjren

befonberen ßljarafter, jenen feurig engen ?(nfdjlufj, jenes eigentrjümlid)

garte unb ©djroungtiolle, Unbebingte, woburd) er bie iljm warjrrjaft 9cal)e=

tretenben über ifjre geit unb Umgebung IjerauS erljob unb fie unwillfurlid)

mit ftd) ifolirte, als 2Ingel)örige einer , neuen Sßett', als Bürger eines

fommenben ßeiiaftetö. 2)aS ftolj Söegtüdfenbe einer foldjeu $twfy&ntftttk,

baS rjbdjfte errjebenbe 2BorjIgefüf)l, weidjeS ber Umgang mit ifjm üerlief), fie

fjatte eS nie empfunben. ,3U0em ^ar ft e letbeub unb beburfte ber Pflege unb

etneS tfjrer ©tuneSart angemeffeuen SerfefjrS. 23eibeS l)atte fie oollauf unb

nad) 2ßunfd)e in Bresben, an bem Orte irjrer Jperfunft unb Qkburt, mit

weldjem ftd) jugleid) bie glänjeubften unb errjebeubften Erinnerungen irjreS

SebenS tierfnüpften. Sort fjatte fie irjre äkrwanbten unb beften ^'eunbe unb

fürjrte tu angenehmer rjäuSlidjer Umgebung ein betjagtidjeS, tu ftd) befriebigteS

SDafein, burcr) feinen Selbfttiorwurf je getrübt, ba fie in leiner SDifferen§ mit

trjrem ©alten jemals im Unrecrjt gemefen ju fein fid) benutzt mar. 8te btefent

Greife it)rer felbftgewät)lten ©jifteng ju entreißen, um fie in bie lomplt^ierten,

irjr gänglicJ) fremben üDfüncfjener SBerljältniffe §u öerfel^en, märe eine gwedtofe

©raufamfeit gemefen; bagu mürbe fie bem 3J?eifter feine Sage feineSmegeS er--

leidjtert, fonbern nur erfd)Wert rjaben. (Selbft irjre worjlgemeinteften brieflichen

Stufjerungen fonnten unter Umftänben, bttrd) erneute SSafjrnerjntung ber

§mifd)en irjnen befterjenben unauSfütlbaren Äluft, ber Slnlafs einer tiefen 23er=

ftimmung werben, wie fie 5. 33. in ber 9cad)jd)rift beS fonft fo glüdlidjcn,

Weiteren SriefeS an $rau SSiüe, tiom 26. SJcai, gum SütSbrud gelangt. 1 GS

ift barin üon einer , unheilbar trofttoS toerftintmenben Gigenfdjaft ber »SSBcÜ«'

bie SRebe,
,
gegen weldje unfereineS eben gar nicfjtS öermag'. ©S fei bieS

,ber 2)ünfel ber ^{jilifterfeele auf ifjre >pralttfcrje &lttgl)eit< unb bie, oft gc=

mütrjlicfj läcfjelnbe Stnmafjung, ben feltenen, nnbegriffeneu ©eiftern gegenüber,

1 3)cn Slniafj ba^u i)at jcbenfaltä ein 5örief 9JZinna'» gegeben, bei* ift an§ bem 3u=

fammentjang Ieitf)t 51t erfennen, Dtelleicr)t gar ein ©cburt^tagSbrief mit — ib,rem Cifjavaftcv

unb itjrer üeben»aufiaiiung ongemeffenen — 2öünjcb,eu unb Setraditiuigen

!
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einzig flug nub weife %u fein*. ,S)icfe abfdjeutidje Ähtgbcit, biefe lädjerlidje

ätfattigfett im Segreifen unb SBürbigen ber S)inge biefe» Seben§, welche bem

pt)antaftifd)en Sollfopfe gegenüber bann nnb mann Xriumpfje feiert, gerfäüt,

genau genommen, bem eigentlichen tieferen ©eifte gegenüber, in ben nur

trjierifcrjen Snftinft §unt Sluffinben be§ gerabe tjeute 9ftt£(id)en nnb SRötljigcn;

i>a ber tiefere ©eift oft abfidjtltct) — eben um fid) int weiteren Stic! nidjt

ftbren gu laffen, bie§ unmittelbar Sßötfjige häufig überfielt, erfdjeint er jener

praftifdjen SSelrinteßigeng finnloS nnb abfotnt unoerftiiubtid). 2)aS muffen

mir un§ nun gefallen laffen, bafs bie Sßett, bie mir feljr mol)t begreifen, un§

nid)t begreift nnb unfer unprattifcrjeS äöefen ju bentitleiben fid) erlaubt.

SSenu bie§ 2$erl)ältni§ aber auf ba§ ©ebiet ber äftoralität rjtnüber tritt, ber

Sßljilifter fid) für einzig fitt(id) fjält, blofs meil er bie mafjre Sittlidjteit gar

nidit begreift nnb gar fein ©cfübl bafür Ijat, mirb uns bie 9?ad)giebtgfcit

nnb ba§ ironifdje 3 u 9 eftüubni§ be§ 9ted)tl)abett§ auf ber anberen Seite

fcrjmicrig. SSenn aber gar ein meibficfjeä ©emütf) allen Snftinft ber Siebe fo

oergi^t, bafe fie oon biefer prjitifter*fittlicf)en Slnfidjt au§ ben ©egenftanb il)rer

Siebe beurteilt, bcmitleibet nnb — erntaljnt, fo ift e§ nidjt mcljr ^um §lu§*

galten.' Ter unaulgleidjbare ©egenfafc ber Seben§auffaffnng Ijatte itjre bi§*

()erigen SBieberoereinigungen nad) t'ürjerer ober längerer Trennung — erft in

ßüridj, bann in $ßari§ — fo oollig unfruchtbar au fjeilfamen Grfolgeu

gemadjt: ein nodjmatiger, britter S3erfucfj biefer ?(rt, nad) ben beiben oorauä'-

gegangenen, tonnte beiben feilen nidit ntel)r rat()fam bänlen. Unb fo blieb

ber SJfättljeilungäbebürfttge miebernnt auf eine einfante §äustid)feit unb ben

Mangel einer angemeffenen Seitung feine§ Jpau§ftanbe§ nad) ber mirtt)fdjaft=

lid)en Seite Jjin bauernb angemiejeu. . Cb ict) bem >2öeiblict)en< ganj merbe

entfagen tonnen?' fjetfjt e§ batjer in eben bemfelben 3u
f
anuncix l) ait

fl
e - »3QW*

einem Seufzer fage id) mir, ba£ icb e* faft ttmnfdjen müßte! — ©in 23tid

auf fein liebet 53itb l)ilft mieber! 3tdj, biefer Sieblidje, Sunge! 9frnt ift er mir

bod) roor/f SttteS, Sßeft, SSeib unb Kinb!<

<&nte SJcai unternahm ber junge Sftonard) einen furzen 2tu§ftug nad)

ftif fingen. SSeranlaffung ba§tt gab if)tn ber bortige Slufenthalt be§ öfter*

reid)ifd)en ilaiferpaareS, meldte» i(]tt foebeu auf ber S)urdjreife in feiner 9xeft=

benj befud)t fjatte. Ta er feine Soufine, bie Katferm ßiifabctf), in ben gctjit

Sauren feit tljrer ^erl)eirati)itng nidjt miebergefcl)cn, mar fie je£t al§ eine bötttg

neue Grfdieinung öor il)tt getreten. Tantals (1854) fjatte er felbft nod) im

Knabenalter geftanben, nun führte er bie fd)5ne $rau al§ §au§t)err unb

§errfdjer in feinem 9JUhtd)euer KönigSfdjtoffe am Slrnte gitr Xafel. 8tt§ SScr=

toanbter nub ^anbe^fürft folgte er bem itaiferpaare fttrj nad) beffen StBretfe

in ba§ 53at» Kijfutgen nad), reo bamalS and) Kotier ?Üej:auber II. oon 9iufUanb

mit ben 2eiuigen jur Kur meilte. ,Submig mavb jubchtb empfangen-, bc-

riclnet einer feiner Siograpben, ,er bezauberte bie öinbeimifdjeu nub bie
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$remben, bie gürftlid) feiten unb bciZ 93oIf; unb er felbft mufj fief» babei

roorjt gefüllt fjaben, beim er Blieb in föiffingen fo oiele 2Socf)en, als er Xage

rjatte bleiben wollen.' 1 Sie CS^arentoc^ter, ©roBfürftin äRaria 311ej:anbromna,

behauptet berfelbe @emäf)rsmann, fjabe bamals
,
feine erfte Siebesneigung er*

medt' nnb er if)r auf Slusftügcn unb flehten Reifen bas ritterliche ©eleit

gegeben. 2>as finb freilief) eingaben, beren SRidjtigfeit mir einftmeilen üöUig

auf fid) felbft berufen [äffen muffen, folange fie uns burd) feine anberen

Cnellen oerbürgt finb, als buref) romantifdje @erüd)te, rote fie in bent ^ubli=

fum einer ^Refibenjftabt nur alljuleidjt cntftefjen unb Verbreitung finben,

— anbere SJcadjridjten aber fdjeineit jenem (Srjärjter in ber Xrjat nicfjt 51t

@ebote geftanben 51t fjaben. 3n§mifcf)en Ijatte ein trüber nnb regnerifdjer

3uni mit mandjerlei luftigen äußeren Unruhen bem SKeifter nur roenig S5e--

friebigung geroäfjren fönnen; audj maren feine Semüljungen, burd) §erau--

Sietjung ergebener $reunbe, mie Goritetius ober Jorges, fid) ben gemünfcrjten

rjäusticfjeit Umgang gu oerjdjaffen, oorläufig noef) feinesmegs t>oit Srfolg

gefrönt. 31m 12. Suni begab er fid) betjufs 9?egulirung feiner bortigen $er--

binblid) feiten nochmals auf einige läge naef) SSien. (Srft gegen ©nbe bes

SDconats belebten fiefj enblicr) feine bis barjin leeren ÜMumtidjfeiten burd) bie

Slnfuuft ber 23ütourfd)en gamilie. Sütom felbft mar, buref) ben groljnbienft

feiner Bisfjerigen berliner #mtftionen als ®onfcrt>atoriumslef)rer, noef) für

eine üotle Söod)c länger ;mrüdgef)atten ; aber er rjatte feine ©emarjlin mit

ifjren betbeu Äinbern (Sanieta unb £Uanbine, im 2(lter üon 3 1

2 Sagten

unb fünf^elm 9Jconaten
;

üorausgefdjidt, im SBemufjtfcin beffen, bafj ifjre 21u=

roefenfjeit bem üDceifter je|t bie größte 2Bof)ttrjat bieten fönne. ®aum ein

Saljr mar gmifdjen Ijeute unb ifjrer legten perföntidjen Begegnung, auf feiner

Surdjreife burd) Berlin üon Petersburg aus, vjerfloffen,
2 — aber mas lag

nicfjt Slltes an ecfjidfalsmenbungen bajroifcfjen, big §u bem jetzigen freubigen

Untfdjmung ber gefammteu äußeren SSerfjältmffe! Unb bod) öermodjte bie

blofte Slufljebung ber materiellen 9cotf), bie cnblid) gemonnene (Eröffnung ber

Saint §u feineu fjödjften fünftlerifcfjen Sebensgielen bie tiefe innere iragif bes

Sebens — feines Sebens! — nicfjt fo mit einem ÜDcale aufgeben unb

megsulöfdjcn. So melbet er beun aud) bas eben erfolgte (Eintreffen bes fo

erfreutidjen 23efud)es mit beut 3ufal : :~ a§ Belebt etwas; bod) bin id) fo

eigen, bafj nkfjts recfjtcn Sinbrud mefjr ntadjeu mill. Vielleidjt ift nur bas

fd)lcd)te Sßetter baran fdjitlb — meinen @ie nidjt and)? SBtt Äünftler

neunten bod; fonft nidjt 21tles fo ernft!
:

Sa, berfelbe SBrief cutfjält in bem=

felbcn 3 ll
f
amme"f)0"ge nod) ben merfmürbig fdjmenitütljigeu 9tu«ruf: ,3d)

ftürbe je^t fo gern!' 1

1 ®. §eigef, König i'ubroig IL, 3. 134. — - öanb II-, 3. 120 27. — ' S5tief an

grau 2Billc tjom 30. ^uni.
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2ld)t Sage fpäter, in ber %mfy be§ 7. Suli tarn beim aud) SMtloro,

aber im atlerangegriffenften @efintb^ettejuftanb ; bie ©erlittet SKitfillcfttonett,

im herein mit auftrengenbeu ®on§ethtttterttef)titmtgett, Ratten itjn fo auf*

gerieben. 35ie 2(rt feiner betiorfteljettbett ^ijratttg in ÜDcüncfjcn ftattb nod)

nict)t feft; aber er mar bereit, 2ttle§ ju aeeeptireu, um mir au§ feinem

bisherigen unfructjtbaren SßirfuttgSfreife to^ui'ommen. ,3d) Werbe

nid)t* oon ber §anb weifen, wa§ mir eine nidjt 51t anfhengenbe äöeitereriftenj

garantirt
;

, fjatte er nod) fnr§ guoor gefdjriebeu. 1 Äörperlid) tjatte iljnt eine

im Betroffenen ^rü^ja^r aufgeführte tuffifdje Äonjettteife (nadj Petersburg

unb 3tto§fan) bett ^auotftofj, moratifd) ber, aHe§ äRajj be§ SutSgeftanbeneu

unb ©rträglidjen überfdjreitenbe Strger feiner berliner 3KufilIe^rer*@jiftei^

ben fReft gegeben. ,Su <2tamberg angetaugt, unter fräftiger ÜKttwitfung be§

beispiellos üblen S03etterl, fiel id) gewiffetmafjen nnr, fo ergäbt er felbft.
2

,S)et arme SSitlow', bertdjtet äßagner, ,!crm mit übernommenen unb 5er--

rütteten Heroen I)ier an; fanb bie gange 3 ext fcf)Iect)tcS fatteS SSetter, baburd)

einen ungefuuben 2lufentt)alt, unb geriet!) an» einem ÄranfljeitSfatt in ben an*

bern.' ©in neröo3=rrjeumatifc£)e» 'ftkba warf ifm batb nad) feiner Stnfuuft

für ad)t läge auf§ Sager; faum aufgeftanben, ftetlten fid) Siüdfätle ein,

Sdjmerjen unb Särjmungen in hen Wem* unb ^ingergelenfen tjinberten it)n

am SDcufigireu. .Saju', fätjrt SBagner's Sdjilberung fort, ,eiue tragifdje

©Ije; — eine junge, gang unerhört feltfam begabte $rau, £if§t'§ wunberbare*

©benbilb, nur intetlettuell über il)m ftefjenb. — SBäre id) gemadjt, über bie

Cberflädje l)iu mir mein Xljeil 2lnnel)mlid)feit oon Singen unb SBerfjftltniffen

§u üerfidjern! S)a§ bin id) nun nid)t, id) bin fo tljoridjt 2tlle3 fo ernft §u

nehmen.' fyaft burd) bie ganzen Sommermonate 50g fid) für alle 23ett)eiligten

nod) eine eigenttjümlidje Spannung burd) einen lebhaften Sßuttfd) 2ifgt% ^n
ber 9J£eifter unntogtid) trjeiten ober befriebigeu tonnte. %üx bie letzte 2luguft=

modje mar in ÄartSrutje eine allgemeine Xonfünftkr*S3erfammlung angefe^t,

bie fdjon im 23orjat)re ftattfiuben foltte unb au§ oerfergebenen ©rünbeu oer*

fdjoben morben mar. Sifgt münfcfjte — oon iftom au§, mo er immer nod)

meilte — baran tt)eiiäunel)men; ben oon SDeutfdjIcmb au» bap brängenben

^reunben, 83renbet an ber Spitze, tjatte er für fein ©rfdjeincn bie Q3ebingung

geftetlt, baft bie ßeitung ber mehrtägigen %dtx 23ülow übertragen mürbe
;

:i

aud) redmete er beftimmt auf 333agner'§ Stnroefenljeit. ÜVibe &>ünfd)e nutzten

unerfüllt bleiben. @anj abgefeljeu baoon, baf? genau mitten in bie anberaum-

ten gefttage (22.-26. 3luguft) be§ ÄönigS ©eburtStag fiel, für meld)en fid)

ber äfteifter oon auSmärtigeu Stnforberungeu frei 5a erhalten üerpflidjtet mar,

gang abgefe()en oon ber nid)t bejonber» gefd)idten SSatjl beS Orte» (Äarlsrulje

* 2in,$.9taff, Berlin 21.ginri SiHoto'S »tiefe III, S.59ti .
— 2 G-benbafdbft S.Ü02. —

ßiföt'S «riefe II, ®. 34. G4. 67. 71. 73. «gl. SBüloto'l «riefe III, @. 542. 595. 597.
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mit ©b. ©eürient!), — tonnte ifjm gar nid)t§ ferner liegen, al§ ftdj fo

gleidjfam mutwillig unb of>ne jwingenben @runb in ba§ bunte ®ewül)l

einer foldjen SSerfammlung ,bcutfd)er Xoufünftter' §u ftürjen. ©r fjatte

genug an ber SScimarer ßufammenrunft üor brci Sagten! 1
2)iefe ücriobifdjeu

giijammentüufte beS unter Sifet'S Slufpijien begrünbeten , allgemeinen beut*

fdjen 9Kufifüerein§' gehörten §u ben IjodEjfjerätgen Sßufionen im 2\:bm be§

großen greunbeä; nod) fein XobeSjafjr (1886) fanb Um unter ben ©äften

einer folgen SBerfammtung. S)efto ferner lagen bem SDicifter oon je tjer ber*

artige Xäufdjungen. 2 Slllem Sßartei--, ©liquen* unb (Soteriewcfen abbjotb, einzig

auf ficrj fetbft unb feine perfönlicf) ergebenen greunbe bauenb, gab er fid)

über aße§ mufifalifdje 83erein§wefen feinerlei ©inbilbungen Ijin. ,$>afj nie

Bereinigungen öon nodj fo oiel gefdjeibten topfen ein ©cnie ober ein Waf)re§

Ä'unftwerf ber SSelt bringen fönnen, liegt Sitten wotjl ftar am Sage: bie SBerle

be§ @enie§ erzeugen fiel) gang aufjevljatb il)rer ©prjiire.' 3 233ie wenig fidj

rjinwieberum Sifgt in bie Sßotljwenbigfeit finben fonnte, feinem auf bie Stnwefen*

l)eit 2Sagner'§ unb 33ülow'3 abgielenben SSunfdje gu entfagen, geigt ftd) nodj

in feiner oom 1. Suli au§ Sftom an 33renbel geridjteten Sinterung: ,gran

üou 83ütow fdjreibt mir barüber SBetritDcnbeS. Sollte er (SSagner) fidj

befiuitiü weigern ber %ontnnft(er=$erfammtung beizuwohnen, fo bliebe nur

übrig, feine Erlaubnis zur Stuffürjrung ber Fragmente anZ ben »Sfteifter*

fingern' unb anbern feiner Sßerfe (nebft ben Partituren unb Stimmen) ju

erlangen ... ©ä fdjeint mir unmöglich, baf; SBagner uuöSlüen ha§> Seib

einer gänjlidjen Slbfage zufügt! ^ebenfalls mufs Mes angewanbt »erben,

ein berartigeS äJtfjjgefdjicf — ja id) fage, ©fanbat — §u üermeibeu. ' Unb

noct) in einem Briefe üom 7 Sluguft 1 Ijält er wenigftcnS an ber Slnnalime

feft, bie ßonjerte würben öon SBülow birigirt werben. Ungefähr oon bem

gleiten ©atum flammt ein Xetegramm -- Entwurf oon Sßagncr'8 §anb (an

SBrenbel?), ber bie Angelegenheit zu üölligem Slbfdjfnft bringt: ,53ülow feljr

neröenfranf, nidjt üerwnuberlidj. SRötfyig perft Üiulje, bann ©tärfung;

ÄarlSrufye märe SBafjnfinn.

'

5

©§ gelang leidjt, ben Sönig gur Aufteilung 33ütow'3 als feinen SSor*

fpieler zu bewegen, unb trotj feine§ unwol)lfein3 begleitete biefer ben äRcifter

mebr al§ einmal nad) ©djlof? 93erg, §unäd)ft um bem jungen 9Jtouard)en

1 93anb 1I\ ©.335. — 2 Qfoxtia, (3.212 (©väi'efVg Sci'ud) in Sujem). Sülott

iclbft, auf bcfjen 9J{ttnnrf'uitg e3 f)ter abgejel)cu tuot, bcjcicljnct btefe ganje Sjcvctuigung — ein

3al)r jpätcr — tn einem Ijktbatbricfe an Dr. ©ifle üom 15. SRoö. 1865 offen ofö ben

jOTgemcmen bentjdjen ®i(cttantenocreiir, mit ber SKotiöituitg : ,©o lange unfer großer

SDletfter in 1cutjcb,lanb mar, fonntc ber 3Rufifbereiti tocnigftenä ein [djöneg So^cinleben

führen — otjne ßifjt i[t fein SBeiterbefter)eti unmögtidj, l»cnigften8 in toürbiger fünjllerU

fdjer SSeijc' (©riefe IV, <S. 65. 66). — 3 ,S)eutjdje Knnft nnb bcntjdje fßotitif, ©ej. 2 dir.

VIII, ©. 6S. — 4 S(n einen nnbefannten Stbreffaten, Stfjt'l ©riefe II, ©. 73. — "- 93üIo»o'S

©Infcnapp, 9itd)avb SBagnev'e ?e6en. IIP. 2
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oorgefteflt 31t werben, fobann um bor iljm ou§ bcn SBerfen SSagner'S gu

muftsiren. ©iumat binirte er and) mit bem itönig allein, olntc SBBagner'S

23eifein; bann unterbrach feine ®ranft)eit jeben ferneren SBerletjr. 1 Gsnbe Suli

begab fidt) ber ®önig Wieberum für einige SBodjen auf Steifen, unb jwar nacl;

Sdjwalbad), wo fid) bie Äaiferin bon Üiufjlanb mit ifjrer Xödjter §ur üftadjfur

auffielt. Ter romantifdjeu S)eutung biefeS StuSflugeS burdt) feine populären

Jöiograpbcn ermähnten mir bereits mit aller gebütjrenben 9ieferbe. 3)af3 er

and) in biefer Slbwefenfjeit mit gteidjer Eingebung feines grofjen fünftlerifdjen

greunbeS gebaute, beweifen feine unterm 30. guü au biefen gerichteten SEßorte:

,2)ie erften Reiten, wetdje idt) fjier in Sdjwalbad) fdjreibe, füllen an Sie

gerietet fein. 2113 idt) bor einigen (Stunben ben 9ifjein — M äRaing —
junt erften ÜDM in ber 9cärje fat) unb baS @olb ber (Sonne fid) fo rjetjr unb

licljt in feinen Sßaffern fpiegette, — wie bad)te id) ba an mein geliebtes

Sftrjeingolb!' Sind) SBülow wirb in biefem Briefe nidjt bergeffen; er nennt

irjn mit bem SluSbrude einer gärtlidjen ©anfbarfeit. ,3d) bitte (Sie meinen

lieben 83ülow bon mir ju grüben; in ber leiber nur furjen geir, in ber id)

irjn fat), tjabe icf) il)n reetjt bon §cr^en lieb gewonnen, — bitte, fagen (Sie

ir)m baS!' $on (Sdjwatbücl) aus befudjte ®önig Subwig im nafjen 33iebridj

beS SDceifterS früheren nädjften üftadfjbar, ^n Jper-jog bon 9caffau. 2 ©§ bürfte

leidet ber gatt geWefen fein, bafj tlnn babei mcljr bie berlaffeue frühere Um=

gebung beS $reunbe3, bon weMjer itjm biefer fo mandjeS in feineu Unter«

Ijaltungen mitgeteilt, als ,ba3 SHeinob beS !pergog§, beffen Sßarf (mit ber

tropifdjen Sßradjt feines Wintergartens unb feiner ©ewäcpfjäufer) ' intereffirt

Ijabe, — auf biefen Sßarf unb baS fjerjoglidje ©cfylofj blieften ja, wie wir uns

entfiunen, bie $enfter ber fleinen SSilla am 9tl)eiu, in welcher i>k erften

Svenen ber , äJceifterfinger bon Nürnberg' entftanben waren! ,^laä) bem

SBefudt) in SBiebrict) fufjr ber ®önig auf einem Dampfer ben 9tt)ein Ijiuab,

bom golbeuen SD^ainj bis gur rjeiligen ®öln. ®ie 9tücfreife gefcl)ar) über

^ranffurt: fein erfter ©ang in ber freien Stabt war 511m ©oettjetjauS . . .

Um angenehme Erinnerungen reifer, taut Subwig ÜJJHtte 2luguft auf 93urg

§ol)enfd)Waugan an.' 3 3n einem Briefe an SGßagner bom 10. STuguft, un=

mittelbar nad) feiner SKtdfcljr, crwäljitt er beS mächtigen ßinbrudeS, ben er

bon bem .majeftätifdjen Sftijein', bon bem , alten etjrwürbigcn Äötn' eiw

pfaugen, unb unterläßt eS nid)t, feiner 33egeifterung über ben 3)om glürjenbe

Sßorte %u leiten, ©leid^eitig fpridjt er iljin feine lebljafte greube barüber aus,

SSriefein, <S. 597. — 1 SSgt. Sifgt'ä SBriefe VI, <3. 35: ,Heureuseinent il a pu voir en-

core le Roi. ü son arrivee ä Starnberg.' (©. 36:) .11 a vu le Roi quatre fois. et a

cline une fois avec lui, sans Wagner, en tete-ä-tete. Scs relations avec Sa Majest^

sont d'une nature aussi exceptionnelle que flatteuse pour lui. II se trouve de t'.üt

plus avance en faveur, en quelques jours — que je ne l'rtais an bout de lo ans ä

Weymar.' — 2 S8anb II-, 2. 357. 365/66. — 3 ^ctgel, König Subttig II.. S. 139.
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baj? Sßagner, wie er tieraeljme, gugleid) mit feiner bctiorftcfjcubcti SWebertaffung

tu SKündjcn fid) al§ ,S5at)cr' 51t uaturatifiren gebenle.

2Bol)l burfte au§ biefer geiftigen SBecrjfel&eäiefjung jtiJtfd^eti Äöntg unb

Äünfttet für biefcn lederen eine eble Hoffnung fid) näfjren, bie Hoffnung auf

hk S3erwirfHd)ung feiner tut)nfteu unb r)öct)ften Sbeale in Sejug auf eine

beutfdje Äunft unb Äultur. ,2)er junge Stönig ift für mid) ein tDUitbcröoüc§

©efdjenf be§ ©d)icffal§; mir lieben unS, wie nur ßetjter unb ©cpler fid)

lieben fönnen. ©r ift tiotlfommen und) meinen Söerfen unb ©driften aus-

gebilbet, nennt mid) r>or feiner Umgebung unbebtngt feinen einigen wahren

©rgiefyir.' 1 SMefetn, nid)t blojj in feinen lunftlerifdjen ©djbpfungen, fonbern

aud) in feinen ©djriften ,üottfommen au*gebilbeten' jünger auf bem

®önig§tt)rime wibmete er, wäfjrenb beffeu Slbroefenfjeit in ber erfteu §älfte

be§ Sluguft, at§ bie erfte $rud)t einer langentbcrjtten ©dr)affen§tufje, jene

gebanfenuoll tteffinnige ?lbl)anblung ,über ©taat unb Religion', öon

welcher üJttelfdje fo treffenb fagt: fte fei eine jener ©djriften, bie ,jebe» ©elüft

5um SBiberfpredjen öerftummen madjcn unb fid) ein ftitteS, anbädjtigcs giu

fdjcuten erzwingen, wie e§ fid) beim Sluftfnm foftbater ©greine geziemt'.

S)ic Xiefe unb Söettentrücftljeit ber pl)i{ofopl)ifdjen Betrachtung oereinigt fid)

barin mit ber entfielt 9?eife ber Lebenserfahrung. ,9^ie ift in würbigerer

unb pl)itofopt)ifd)erer SBeife §u einem ®önig gerebet worben', bemerft ber*

felbe 93euttt)eilet bei einer anbeten Gelegenheit
;

,idj war ganj erlpben unb

erfd)üttert uon biefer Sbealität, bie burdjauS bem ©eifte ©crjopenfjaucr'S ent--

fptungen fd)ien.
' 2 ,©ie getjört git bem Xiefften alter feiner (SBagnet'S) litte*

rarifdjeu Sßtobufte unb ift im ebelfteu ©inne etbaulicl).' 3 £)ie ©mgang§*

Worte weifen auf ben ^tnlafj il)rcr (Sntftetjung t)in. ,®in l)od)geliebter junger

^reunb wünfcrjt tion mit «$u erfaßten, ob unb in wetdjer Strt meine 5lufid)ten

über ©taat unb Religion, fett ber Sföfaffwtg meinet Äunftfdjtiften in ben

Sauren 1849 unb 1851, fid) geänbert tjaben.' S33ot)I burfte e§ il)m uid)t

uinuilllommen fein, nad) biefer ©eite l)in feine ©cbanfen noefj einmal ju einem

Haren 21bfd)luffe 511 fammcln, ,menn nidjt eben fjier, wo eigeutlid) Sieber eine

berechtigte Meinung §u l)abcn glaubt, eine beftimmte Stuferung, je älter unb

erfahrener man wirb, immer fd)Wicriger fiele'. (£r glaubte bal)er feinen jungen

$reunb am beften über fid) äuredjt^uweifen, wenn er tfjn Oor Willem barauf

aufmerffam madjte, wie ernft et e$ eben öon je mit feinet $unft gemeint:

in biefem ©rufte fjabe bet ©runb gelegen, bet üjn ernft gcnötl)igt, fid) auf

fd)cinbat fo abliegenbe ©ebicte, wie ©taat unb Religion, 51t begeben. ,3dj

mufjte mir bie Xenbeng be§ ©taate§ beutlid) gu mad)eu fudjen, um au§ ir)r

bie ©eringfdjätuing ju erfläreu, welche id) überall im öffentlichen £eben für

mein erafteS iiuuftibcal antraf.' ®a§ Sßefen be§ ©taateS unb ber ^olitif,

i 2(n 2öcif3f)cimcr, S. 27u. — -' ^icr.jcbe, Briefe 1, ©. b5. — ;t ®6cnba, 3. 154.
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ber Parteien', beS Patriotismus', ber
, treffe' unb ber fogenannten ,öffent*

lidjen Meinung', ber , (StaatSraifon' unb ber ibealen Slufgabe beS Königs,

auf ber auberu (Seite baS SScfen ber Religion, beS ®ogma ;

S, ber Offenbarung,

all groeier einanber btametral entgcgengefet3ter SBorftellungSformen unb 93c*

ftrebungen ber menfd)lid)en 9catur werben nad) einanber erörtert. SBeibe der»

fdjiebene SSorfteHungSformen aber bereinigen fid) in ber I)of)en, faft über=

mcnjdjtidjen (Stellung beS 9ftonard)eu: auS jener 2Mt (ber Religion mit

irjren erhabenen Xröftungen) in biefe (be§ (Staates) blid'eub, mirb ber traurige

Gruft, mit melcbem tfjn ber $(nb(id ber fjier Ijcrrfdjenben Seibenfdjaften er*

erfüllt, iln gur StuSübuug ftrenger @ered)tigieit befähigen; bie innige (Sr*

!enntnt§ beffen, bafs alle biefe Seibenfdjaften aber nur aus bem einen großen

Seiben ber uuerlöftcu Sftenfcfjrjeit felbft entfpringeu, mirb irjn tjtngegen mit*

teibeub gm ©nabe ftimmen. Unbeugfame ©eredjttgreit, ftetS bereite ©nabe —
fjier tft baS 9Jct)fterium bcS föuiglidjen SbealeS!' Unb nad)bem er im 2$er=

laufe biefer ^Betrachtungen and) non biefem 5luSftnge in bie midjtigften

©cbiete beS SebenScrnfteS 51t feiner geliebten $unft gurücfgefeljrt ift, meift er

gum (Sdjtufj auf biefe als ben ,freuublid)en Sebensljeilanb', ber ,gmar nidjt

rmrflicfj unb üöttig auS biefem Seben IjinauSfürjrt, bafür aber innerhalb beS

Gebens über biefeS ergebt'. £>er intime ßljarafter biefeS, eingia, für ben

töniglidjen ßögting beftimmteu, gang ürinateu ÜDfamotre'S mar bie llrfadje, bafs

ber Sluffaij erft uad) langen Sutjren, bei ber Verausgabe ber ,©efammclten

Sdjrtften' beS SfteifterS, 511m erften 3Kate öffentlid) im 2)rucf erfdjien. 9Jcan

erlennt aus jeber Beile, aus bem meiljeöoil ernften Xon feiner gangen

Surdjfüfjrung, bie tuiterlidjc Siebe beS SlutorS gu biefem getrauten <Sdjülcr unb

Sünger, bie in tfjn gtfei^te Hoffnung auf bie Serttrirflicljung eines cbelften

§errfd)eribcaleS. ,©ott, — menn ber gebeizt unb gerät!)! 2)ann cnbtid) tjat

Ut beutfdje Nation einmal baS SSorbilb, beffen fie bebarf, — ein anbereS

als $riebrid) II.!' — Sie Snbrunft biefer §offnung, biefeS ©laubenS,

gelaugt and) in bem feurig fdjmung^ollcn, ücm bem begeifterten ©cfübjle ber

Sanfbartcit eingegebenen ,§utbigungSmarfd)' gum StuSbruct, auS beffen

madjtoolten St längen uns gleidjfam ber feguenbe ©eniuS beS griebcuS felbcr

entgegentönt.

SJaS foeben genannte Xcmftücf mar gu einer fcfttidjcn 9Jc*ufifauffür)rung

in §ol)enfdjmaugau am benorfteljenbeu ©eburtstage beS Sintig§ (25 Stuguft)

beftimmt, gu beren StuSfntjrung auf atlertjödjftcn 23efet)t mehrere tüchtige

?Jtilitiir!apel(en fid) öereiuigen füllten. Unborljergefefjene ßroifdjenfälle, u. a.

ein 95efudtj feines £l)eimS, beS Königs äBilfjelm »on ^preu^en, [teilten fid)

ber (Srfüttung bcS föniglidjen SBunfcfjeS an bem bafür angefetjteu Termine

in ben 2£eg unb aud) für ben 9Jteifter brängten fid) mannigfache Söeutt«

ruljigungcn gcrabe in biefe Slugufttage gufammen. Setyr balb uad) feiner

erften Stavnbevgev Sftiebettaffung ^atte er eine überaus beläftigenbe Grfaljvung
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51t madjen, in bem
,
fommerfliegcnmäfsigen" SInbrang oon Supplifanten jeber

2trt, bie fid), in gröblicher Serfennung ber befonberen 5trt feiner 25e§ief)ungen

gum Sanbeätjerreu, m if»ren perfönlicrjeu Angelegenheiten mit ber 23itte um

feine ^roteftion an ifjn manbten. ,$dj gelte einfad) als alloermögenber

©ünftling: let3tl)in rjaben fid) bie §inter(affenen einer ©iftmörberin an mid)

gemenbet.' So ließ fid), am 16. ober 17. 3Xuguft, ber befannte fojialiftifdje

Agitator gerb. Saf falle bei ifjm melben, um itjn §u einer Snterticntiott beim

Äünige wegen beffen ©efanbten in ber od)toei§, be§ §crrn 0. Sonnige?, ju

oeranlaffen. Sn bem Vornan, roeldjen Saffaüe mit ber Xod)ter bieje*

©efanbten, §elene oon "Dimnigc§, angefponnen, mar er auf ben cntfdjiebenen

Söiberftanb it)re§ SSater§ geflogen: 5m* 23red)itng beSfelben manbte er nun eine

förmltd) fieberhaft aufgeregte Xfjiitigfeii auf, burd) mieberljolte Söefudje bei bem

iUcintfter o. ©djrend uub anbereu einflutlreidjen ^ßerfonen unb eine wmttter*

brodjene briefliche unb telegrapl)ifd)e ftorrefponben^ nad) allen 9lid)tungen f)in.

(St mar fogar erbötig, beljufä ©rreidjung feines gmedeS 31111: ftatljoliziSmuS

überzutreten, unb feine ©önnerin, hk ©räfht §a£felb, fucrjte biefen Übertritt

burd) persönliche unterfjcmblungen mit bem Srjbifdjöf S^etteler in SJcainj §u

oermitteln. äftit 23üloro mar er oon Berlin aus befreunbet; er bebiente fid)

biefer ^öejiefjung, um burdj ttjn §u Söaguer gu gelangen unb üjm feine

SBunfdje §um Vortrag gu bringen.
,
3d) fannte £affalle nod) nicrjt% äußert

fid) biefer über il)n; , bei biefer @elcgenl)eit mißfiel er mir innigft. ®§ mar

eine 2iebe§gefdjid)te aus lauter Gitelfeit unb falfdjem SßatljoS«' Sa» 23ebeu=

tenbc in ben Anlagen be§ geiftig l)od)begabten SJcenfdjen entging ifjm nidjt,

meber fein Sdjarffiun, nod) feine brillante SHcbegabe, aber audj nidjt bat

Übermaß oon ©fjrgeij unb eitlem ©elbftgefüfjl, burd) roeld)e£ er fid) für

beredjttgt Ijielt, SlßeS unb 3ebe§ für bie ©rfüKung feiner prioaten Anliegen

au^unulien. ,3dj erbttdte in iljm ben Xt)pu3 be§ bebeutenben SJcenfdjen

unferer ßufunft. meiere idj bie geriuanifd)=jübifd)e nennen muf;', fcrjrtcb bet

SJceifter balb barauf. ,2ftit bem > ctjriftltcrjen @ermanen< fei e§ nun roirflid)

au§, bie gufuiift gehöre bem ^ jiibifctjen @ermanen<', f)atte er nod) fing guoor

oon anberer ©eite fjer in fiege§gemiffer $erfid)erung über W Ijotje 23efrimmung

bei 3ubentl)um3 (jören muffen, ©ine ^erfönlidjfeit, mie bie Saffatte'S, fdjien bel-

auffallenbfte SBeleg $u biefer 93eljauptuug. ®r fonntc feinem drängen nur

mit ber gurüdljafteuben ßufage entgegnen, anläfelid) eines beoorfterjenben

58efud)e§ bei bem Könige in §o^enfd)mangau oieltetct) t feiner Angelegenheit

ju gebenfen. ßaffaile reifte nad) ber ©djmeij ab, oon bort au§ erhielt SSagncr

menige Xage fpäter ein Xelcgramm, burc^ meld)e3 er felbft feine S3itte mieber

3itrücf§og, mit ber Ijeftig fontraftirenben (Sillärung: er Ijabe oerjidjtet, ,megen

abfoluter Unmürbigfeit ber^3erfon'. Unb mieber um einige läge fpäter fam

Sin treffenbet SSnSbrud iiüloir^ für biejc mirfüd) unerhörte ^.Magc!
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vom ©enfer @ee bte übcrrafdjenbe föunbe oon bcni Suell, in metdjent ber

foebcn nod) fo leibenfdjaftlid) üttngenbe burd) bte moljlgejiefte Äuget feme§

üfte&enüuf)ter§ jum füllen Mann gemadjt war.

$u beut geplanten Söefud) in Jpofjeufdjtoangau uub ber SDcufifauffütjrung

bafelbft !ant e§ aber (wie bereits ertoäfjnt) ebenfalls nid)t, fo fetjr fid) ber

.Scbnig andj im oorau§ barauf gefreut tjatte. ©r fjatte für Diesmal ©ot)ite§=

pfliditen 51t üben unb ben ^efttag aulfdjliefjltdj feiner 3ftutter 51t wibmen,

bte fid) furg poor baju bei i()m angentelbet. Um bie gteidje geit (22. in*

26. Sluguft) naljtn in ilarlSrutje bie ^ontunftter ^erfammtung itjreu geräufdj--

oollcn Verlauf, unter Sifgt'S 23cifein, aber otjne S3ütotö'§ SLtfitmirfung: Se^terer

tag, burd) fein nerüö§*tt)eumatifdje§ ßeiben unb bie notfjgebrungcne Unttjätigfeit

gleid) gepeinigt, in feinem ÜDcündjener ©aftfjof (Jpötel be Saniere) franf bar*

uieber. SDa £if§t suletjt feiner £od)ter, um fie in feiner Süöeije %n beeinftuffen

unb ba er fid) über 33ütoti)'3 (Situation fein ftareS 23itb ntadjen fonute, 1 gar

nicfjt mel)r gefdjrieben, tjatte fie it)it itjrerfeitS tetegraptjifd) unb brieftid) über

SBütoto'S fdjtuere (Srfranfung benadjridjtigt unb fid) gu irjut in bie babifd)e

^lefibeng begeben, roo fie bie gange Äonäertmodje mit ifjm oerbradjte, il)it be§

9Jcorgen§ §ur SDZeffe begleitete, äftittagä unb 2tbenb§ mit ifjm allein auf feinem

ßtntmer mar uub hd bem großen geftfouper (26. Stuguft) in bie feltfame Sage

fam, einen (Sbitarb Seorient gunt Xtfd)nad)bar 511 fjaben! 2 Über ben Verlauf

ber mufifaüfdjen
.
geftttdjfeiten fprid)t fid) Sifjt in feinen gteid^eitigeu

Briefen [an bie $ürftin unb au ©bttarb Stfet) fel)r befriebigt au§. 9lm

Sonntag, b. 28. 9lbenb§ neun Ul)r traf er in ^Begleitung Gofima'3 in SOtttndjen

ein, — in erfter üveifje, um 23ütom, nidjt um Söagner 51t fetjen, ben er bei

beut Könige in §ol)enfd)Wangau glaubte. 2tber ber äfteifter fjatte e§ fid)

ntdr)t nehmen laffen, fogteid) au bemfelben Slbenb oon ©tarnberg au§ nad)

sDÜtncf)en ju fommen, 3 um ein SSieberfefjen mit beut alten großen $reunbe

§n feiern.

©§ mar il)re erfte Begegnung feit
s^ari§ 4 unb SBeimar, 5 — bie feitbem

oerftoffene ßeit mar and) in Sifefä Seben eine ereigui§< unb prüfung§reid)e

^eriobe gemefen. Sil» fidf) — oor bret Salden — Seibe in Söeintar oon ein-

anber trennten, ging SBagner ben SSiener Sdjidfalen feine» ,2riftan' ent*

gegen, Stfjt aber feiner, für ben 22. Dftober (feinen 50. @eburt§tag) in 9tom

an gefegten Xrauung mit ber $ürftin SSittgenftein. £)b biefe dermal) lung,

fjätte fie fid) oermirftidjt, in 23al)rt)eit ein ©lud für tfjn gemefen märe, muf

bal)ingefteUt bleiben; fie mürbe in letzter (Stunbe bitrd) bie Sutriguen tljrer

SSermanbten in 3htf3lanb tjereitelt. S)iefe§ gel)lfd)lagen bid)t am ßtel erfüllte

bie gürftin mit einer 2lrt abergläubtfd)er (Sd)eu: oon Stuub' an üer3id)tete

1 Sijät, «riefe VI, 6. 35. — 2 fiifet an bie prftitt SBittgenftein, a. 0. D. ©. 35. 39. —
''• ."Wagner, qui n'avait fait qu'apparaltre ä Hohenschwangau. est arrive ici le soir

du 28', mu| offenbar a.a.£. 3. 40 gelefen werben! — 4 SBanb II 2
, ©. 325/27. — 5 gfienba,
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fie in ttjrem Snnern auf bie etjelidje 33erbinbung mit ßifgt, ba§ ^et^crfefjntc,

mit Aufgebot aller äftittel unb Gräfte angestrebte Snbjiel eineä mefjr at§ jetjn«

jährigen Bingens. SKun ^atte fie fürjtid) burd) ben Xob ifjrcö (öon üjt

gefdjiebenen unb längft auf§ Sfteue oermöt)lten) ehemaligen ©atten, be§ !$ürften

SftifolauS SQStttgenftetn, aud) nad) ben ©atjungen ber römifdj-fatljolifdjen ttirdjc

ein üötlig unbef)inberte§ freiet S3erfügung§rcdjt über it)re ipanb unb Sßerjon

mtebergewonnen; faft fdjon ein l)albe§ 8at)r mar feitbem oerftoffen, aber fie

jprad) nid)t metjr baoon, ifjre enbticfj erlangte grettjeit ßifjt ju roibmen. S)er

übernuittigenbe ©ntffofj 9xom'§ auf itjren raftlofen ©eift ließ ifjr bk Sntereffcn

ber ®ircl)e atlmäljlid) fjöfjer erfdjeinen al§ bie ber Äunft; nun trachtete fie

banac^, ben fjreunb in ben 33ann il)rer legten $kU ^u zwingen, §um eintritt

in hm geiftlidjen ©taub. 1 ©ie traf bamit bie innerfte ©eite feines ©emütfjö

unb medte ben in fetner erften Sugenb Mampften 2)rang jur Äirdje wieber

auf: fein 2Bunf<f) ging auf eine grofse lünftlerifdje Xt)ötigfeit, auf bie Erneuerung

unb SBieberbelebung ber fatfjolifdjen ÄHrdjenmufif. S5ieS 2l(te§ mar bamal» im

SBerben. 2)ie munberbare SBenbung in 2Bagnet'§ ©djidfale fanb in feiner ©eete

einen 3Bieberl)atl, ber in ben Briefen an bk $ürftin, wie man beuttidj burdjfütjtt,

bodj nur einen gebämpften SluSbrud erhält.

Xrotjbcm fiub e§ eben btefe gleichzeitigen SJcadjricljten ßifet'3, benen wir bie

näheren ©tngettjeiten über biefen SSerletjr beiber greunbe entnehmen. Stm

5lbenb feiner Stnfunft in äKündjen fjatte bie erfte SSteberbegegnung ftatt=

gefuuben; ber barauf folgenbe ÜJZontag war, wie e§ fcfjeint, t)auptfäd)lid)

SBütotü gewibmet, über beffen Sefiuben er ber §ürftin eingeljenbe S^acrjricfjt

giebt. 3lct)t Sage tjinburd) tjabe fein neroöfer SRtjeumattemuS it)m bie Seine

gelähmt, bann fei er iljm in ben tinfen $trm gefahren, wo er il)m nun tjeftige

©djmeqen oerurfadje. SSon feinem befjanbelnben Slrgt, bem SJtebiginalratf)

äöolffteiner, fjabe er nidjts wiffen wollen, am wenigften oon beffen ©nt*

pfetjtung eine§ Äuraufentr)afte§ in SBilbbab ober ©aftein unb all feine §off=

nuugen auf ,römtfct)e Söüber' gefetjt, bie er in Berlin gu netjmen gebente.

3tm SienStag Vormittag begleitete Söagner auf Sifet'S SSunfd) biefen hä einem

93efudfje, weldjen er feinem alten SRündjener f$reunbe, bem Dealer unb SMreftor

ber ftunftafabemie, 2Bttt)efat ü. Stanlbad);2 abftattete. 9Jcit bem 9ladjmittag&

jttge um fünf Uljr futjren bann bie beiben greunbe nad) ©tarnberg (jinauS,

B. 333/36. — i .Sie E)at gctüiB ben Sraum geträumt, Siföi gu feinem /peil unb jur 6f)rc

ber Ätrcrje in ifjr Itinftlerifdj ttrirffam unb t>iellcid)t beretnft mit jenem ÄarbinalSfjut au3*

gejeidjnet ju jcfien, ber, tote man fagt, $Rafael befttmmt gemeien fei' (93at)reutt)er ©lätter,

L900, S. 94: ,3u ßifjt'S ©riefen an bie ^urfttn Garotnne Samt=2Bittgenftein'). ©o tjat fie

felbft bie lebte Xtonfequenj i^re^ erften Sdjrttte^ nict)t gebogen: ,mäl)renb fie einft WtS
itjrer Siebe geopfert fjatte, bxafitc fie nun tuteberum tfjre Siebe einem Sraitme üon 3iut)iu

jum Dpfer unb gab bie Söirflidjfeit I)in für ein gdjattengebifb' (Sa Wata in ber gin-

ieitung gu ßifjt'S «riefen, SBonb IV, S. xix). — 2 ^aitö II-, 3. 190.
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mo ßifet in Sßagner'S SSiffa bie 9?adjt t>erbra<f)te, nadjbem fie in fiinfftünbiget

ununterbrodjener Unterhaltung alles 9cäl)ere über iljre beiberfeitigen ©rieb»

uiffe unb näd)[tbeüorftef)enben Sßlane unb Slbfidjteu au§getaufd)t: bie Sluf«

fürjrung beS ,fttegenbcn §otlänberS k im Oftober, beS ,1riftan' im nädjften

5rüt)jafn\ bie nad) SöagnefS SBunfdje 6eoorfte{)cnbe ^Berufung öon .st linb-

mortt) unb (SornetiuS nad) SDxündjen, unb feine 9Ibftd)t, ßifjt im nädjften

Saf|re in 9tom gu befudjen. Söagner macfjte ttjn mit feinen ,9fteifterjutgent'

Mannt (nad) Sifet'S Porten einem ,9Jleiftermer!e öon §umor, (Seift unb

tebenSöofler 91nmutt)') unb Sifjt toiebernm ifjn mit ben htännftfien cnt=

ftanbenen ,Se{igpreifungen' aus feinem Cratorium .GrjriftuS'. 2ika,ner

geigte itun bie Briefe feinet jungen ®önig§, tum beffen fdjtuärmerifdjer

Siebe unb SSeretjrung er mit Staunen unb ©ntjücfen Kenntnis naljm.

, Sif§t faf) SBriefe öon itjm an midi) unb erftärte: biefer tönigtidjc Jüngling

fei als Sicgeptioität gan§ baS, roas idj als ^robuftioität fei.'
1 ,SSagner'§

S3err)äftni§ ju bem Könige', fctjreibt er Zaiß barauf (nodj unter 2Sagner'S

^adjt) an bie gürftin,
,
grenzt an baS SBunberbare! Salouto tjat fiel) geirrt

— eS giebt 9ceueS unter ber (Sonne! (Seit geftern ?(benb bin id) öottfom*

men baoon überzeugt, nadjbem mir Söagner mehrere 93riefe beS Königs an ifjn

mitgeteilt tjat.'
2 Unb in einer anberen Brieflichen Siufjerung 2ifet'§ Reifst e§

oon einem biefer föuigtidjen Sdjriftftütf'e: cS fei .fo fdjün unb aufjerorbcntüd)

roie bie Partitur beS ßotjeugrin'. 3 Sen einigen üKifjflang in ber augcublid'=

tidjen ©eftaltung ber Singe bilbete ber leibenbe ßuftanb 93üfom'S. Seine

gijirung in SOcündjen, anftatt fetner bisherigen unerträglidjcn Stellung

in 23ertin, mar ber nädjfte unb roidjtigfte Sdjritt auf ber 23at)n ber ange*

ftrebten Üieformen. .$dj tjoffe nun', fagte ber SOceifter, ,23ütom'S in ft intern

für immer bei mir in fjaben. Reiben rjabe icfj inx un§ Sitte nur ein ©r=

löfungSmittel in 3ht§ficr)t geftetlt: fjodjfteS gemeiufanteS Stunftfdjaffen

unb =3Sir!en.'

^Bereits in ben erften Sagen beS folgenben 2)conatS mürbe eS um ifjtt

ber mteber oöHig ftttt. 9lm $reitag, öen 2. September, fam er abermals aus

Starnberg naefj SDMndjen, um ben Sdjcibenben baS ©cleit 31t geben. Slnt

Samstag borgen, frül) fed)S Urjr, reifte guerft ßifjt ah, beffen SSeg ifm naef)

Stuttgart führte; bann um fecfjS Ufjr SIbenbS ancrj 23ütom, ,fo fdjledjt eS

ging', oon ßofinta begleitet, nad) 93erlin §urüc!, gur Crbuuug feiner bortigen

^ngelegenljciten.-1 Saijin folgte irjnt, ad)t Sage fpäter, fein, im Dtamett beS

1 ^rtcfttd) an %xau t>. 9JJucE)atioff ; »gl. ben faft mörttidi otitipvccficnben 5ßaffit§ in ben

Briefen an grau SBitle, ©. 134: AHijt meinte, cv ftel)e barin an Stesßptüntät mit meinet

Sßrobultitoität auf boHIomnten gleichet- Siö^e.
- — - Siföt'S SBriefeVI, S. 3€ 37, — :; ..\ 3]

belle et extraordinaire que la partition de Lohen^rin" [Sifet'ä SSriefe III, 2. 172 73). —
1 ,J'espere qne le ddm^nagement de Berlin a Munich pourra s'opcrer sans trop de

secousses. malgre des suseeptibilites. affaroucheinents, snbtilitcs et retorsions de la
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ÄöntgS burd) ^fiftermeifter ausgefertigtes, aus gofjenfdjwangau oom 12. Sept.

batierteS, offizielles SfaftettungSbefret al§ ,3$orfpteter beS Königs 'mit 21100 ©ul*

ben gafjreSgerjalt. 1 ,S)ie äWündjener ^Berufung', fdjreibt barüber 93älow felbft,

,ift mir in oerfdjiebener §infid)t eine ©rtöfung. 3d) öerljefjle mir feine ber

©djttrierigfeiten uiib Unannet)mlid)feiten, bie metner bort warten tonnen; aber

nad) einem Sftofenbette led^e icf) burdjauS nid)t.' 2 Sie SRotfjmenbigfcit einer

anberen Berufung [teilte fid) baburd) fjerauS, bafj eS in Üföündjen an einem

tüdjtigen ©efangtetjrer fetjlte, einem SDcanne, ber eS berftünbe, jungen ßeuteu

bie Stimmen ju bitben uitb §u ftäljtcn, um fie für ben Vortrag feiner SSerte

taugüd) §u madjen. Sn biefer .<ginfid)t forrefponbirte er mit feinem alten

^remtbe aus ber üötogbeburger Sßertobe, bem intelligenten Xenoriften griebridj

edjmitt, ber bie Saufbaljn eines SrjeaterfängerS für feine Sßerfon frül) auf*

gegeben unb fidj bafür au§fct)tie^ticf) auf ©efangunterrtdjt uadj einer ge=

raijjen, il)m eigenen äfletfjobe oertegt batte. Sn ber (Sigenfdjaft als ©efang*

leerer befanb er fidj troi} ber SSerbienfte, bie er fid) inSbefonbere burd) einige

erfolgreich geglüdte ©iimmfuren erworben, in feiner SSaterftabt ßeipjig bodj

in einer anbauernb fdjwierigen Sage. S)en brieflichen SSerle^r mit SSagner

fjatte er nie gang abgebrochen; 3 bodj mar ber 9Jceifter bisher bei bem beften

^Bitten nidjt im ©taube getoefen, bem alten fjreunbe eine görberung 51t Xtjeit wer=

ben p laffen. Seist ftanb es anberS; ein tüchtiger ©efangSmeifter roar für

bie ®tird)füf)rung aller ferneren, auf SDcitndjen abjielenben fünftlerifdjen Sßläue

001t größter äfiidjttgfeit SRodj mä()renb ßifet'S Sefucfj (29. 2lug.) fdjrieb er

tim baljer bie SBorte: ,®eine Xfjeorie tjat mir ootlfommen jugefagt; ßifgt'S

Urtljeil über ©eine SßrajiS 4 tonnte mid) nidjt erjdjüttern; aber eS mufste mid)

bebenflidj madjen. 2)u mufjt mid) burd) irgenb etroaS überzeugen, ba§ SDu

baS praftijcfje ©efdjicf tjaft, ©eine trjeoretifdjen ^Behauptungen wafjr 51t madjen.

©elingt eS ®ir, jo fei geroif?, bafc £)ir bk gtän^enbfte SInerfennung unb ber

folntenbfte SBirfungSfretS burd) mid) bereitet tuerben foflen. bereits fprad)

id) oor einigen Sagen mit unferm jungen ilbnig oon ®ir. Gr tft §u Sülem

unb Sebem bereit, um bie Sluffütjrung meiner neuen 2Ser!e §u ermög*

lid)en; feiner Ungcbulb Ijabe id) bis jetjt immer nur nod) meine SSerjttJciflung,

bie Säuger baju §u finben, entgegengufetjen.' ©ic Slngelegenljeit 30g fid)

nod) bis gegen ©nbe beS SafjreS IjiuauS. £eid)ter mar eS, bk fcl)on lüugft

geplante Überführung beS guten ^ßeter Cornelius burdjjufefcen. Slber and)

l)ierfür muffte er erft eine paffenbe Gelegenheit ^u münblid)er S3e|prccc)ung

abwarten.

part de Hans' fdjrct&t baiüber SiJ5t. .Cosima montre beaueoup de bon sens en cette

circonstance. et parviendra ä bien mener les choses- ßifet, S3riefe VI, <B. 35\ —
1 9(bgebrurf't in §. 0. ©ütoto'S ©riefen III, @. 598/99. — 2 gbenba S. 602. — :! Cfterlein,

Äatalog einer 2B.*5Bi6liotf)e! III, ©. 14
ff.
— 4 gn red)t brafttjaer äBeife gelangt btcfcS Urtftcit

5um Sluäbrud im , SBriefwe^fel jtoifdjen SBogner unb Sifät* II, <B. 145; ugl. ba3U S. 14^.
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©inftweiten, i»a aud) ber ftönig nod) in ^orjenfdjmangau Weilte, fam
t^m bte (Stille unb $rembl)eit ber neuen Umgebung, in ber er nur feine

©ienerfdjaft um fid) fat), red)t junt Setoufjtfein. , (Seit einiger £eit bin id)

toieber gang allein, tote tu einem ticrmüufdjtcn ©djtofj
1

, fdjreibt er in einem

Briefe an grau SESitte. ,5d) leugne nietjt, bafc mir biefe tioltftänbige ©in»

famfeit jejjt fetjr tierberbtid) toirb: glauben Sie mir, e§ tft ein ©lenb, an bent

id) midj oerbtuten toerbe.' ,3e£t bin id) nod) olnte Sßolntung in ber ©tabt;

id) mödjte gerne etwas, toa§ Sauer ticrfprid)t, unb finbe uidjts. Sei) foll

mir ma§ bauen laffen: baS bauert aber jtoet Saljre. ©oll ich benn nodj fo

lange leben? Unb bod) foll ict)'§ äftein junger ®önig fpart, ftellt tiäterlidje

Sauten ein u.f.to., unt baZ ©etb für bie 9(uffüf)rung ber Nibelungen ju*

fammengurjalteu. 3dj fyaV nodj feinen Sag eigentlicher alter 3tuf)e gcljabt:

id) fdjtoanfe, toa§ id) juerft angreifen foll. 2tm ©nbe laff id) bod) wotjt

2ltte§ 5ur Seite unb madje bie Nibelungen fertig.' ©ine rurge, aber erfreu»

lid)e Unterbred)ting biefer ©infamfeit bitbete ber SBefudj feiner ©djtoefter

Dttilie mit iljrem ©emafjl, bem Sßrof. ^ermann SörodfjauS, bei beneu er

nod) tocüjrenb feines legten 23efudje§ in feiner SBaterftabt SSofjnung genommen

batte. 2)tefe Sdjwefter unb biefer Sdjwager toaren itjm unter ben Seidiger

SSerwanbten tion je bie liebften, nädjftftetienben, unter ijjren $inbern befon--

berS ber, a(^ufrül) (1877) oerftorbene, Xfjeofoge GlemenS 83rodf)au§. 93ei

il)rem bamaligcn, zweitägigen 33efud)e mar befonberS Diel unb lebhaft tion

@djopent)auer'§ ^t)i(ofopl)ie bie fRebe unb bie freunblidjen ©äfte be§ äJceifterS,

nad)bem fie nod) mit fel)r abweidjeuben 2Iuftd)ten hä ifjm eingetroffen (5ln=

fid)ten, wie fie bamalS in ben Seidiger s^rofefforenlreifen gang unb gäbe

roaren!), üerlie^en il)n als überzeugte unb begeifterte Slnfjänger beS großen

SeuferS. Nod) in einem Briefe DttiüenS tiom beginn beS nädjftfolgcubcn

3af)re§ Hingen biefe ©efprädje nad): fie berichtet barin tion ben garten Tamofen,

bie fie in ifjrer bortigen Sßrofefforenumgebung zu befteljen Ijabe, ba fie ftd) mit

ben ©djriften eines fo ,fpottfd)led)ten 9)cenfd)en' befd)äftige, ja baft ans biefer

Umgebung ganz ernfttjaft bie beforgte $rage an fie 1) erangetreten märe: ob fie

tooljl nod) eine djrifilidje SWutter fei?

21ud) ber junge SSeifjtjehner [teilte fid) für einen Xag in Starnberg ein

;

er mar foeben in Augsburg Äapellmeifter geworben unb ftanb im begriff

feine bortige Xtjätigfeit anzutreten, ©r war — fo ergötjtt er felbft — in einem

gemietl)eten Stallt über ben See gefommen, um ben ©arten ber SBitla tion ber

SSafferfeite l)er gu betreten; ba fjabc aber and) fdjon ber treue ÜKrage! ben

§eranrubernben oon weitem bemerlt unb ifjm ben Eintritt tiertoetjrt: Ijier fei

feine SanbungSftelle für grembe. 3f)r 2Sortwed)fel fjabe ben ÜWeifter felbft

ans fünfter gelocft, unb faunt l)abe feine Stimme fjuiabgerttfen: j^ranj,

biefer §err öaffiert!' — fo fei ber broljenbe Gerberug an ber Pforte mit

einem ©djlage wie umgewaubelt, ber fügjamfte teufet) tion ber äßelt
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geworben. 9IuS ber längeren ©djitberung biefe§ BefuctjeS galten roir nur

einen djaratteriftifdjen $ug feft. ,Um Mittag werben roir in§ Stimmer 311

ebener ®rbe rjinabgerufen. ©egen ba§ (Snbe ber aKafjljeit liefe er 51t etjren

meiner 2lnroefenf)eit (St)ampagncr bringen, unb g-ranj mufjte feine grau mit

it)rer ftatttitfjen SReifje Äinber hereinführen, ©ie mürben rote bie Orgelpfeifen

aufgeteilt, jebcS mit einem ©IaS Champagner öerfefjen; bann mußten fie ber

9teti)e nad) mit mir anftofjen unb auf meine ©efunbljeit triufen. SSagner

empfanb bei biefem Shtbticf fidjtlid) biet Vergnügen unb fagte: ,
®nblicr) tjabe

ict) e§ fo roeit gebracht, Sfnbern audj einmal eine materielle §reube gu madjen.'

Sie trautid) ungezwungene ©eiterfeit, mit weldjer roir in biefer flehten (Spijobe

ben einfamen ©rofjen mit feiner 2)ienerfd)aft unb bem jungen 93tebricf;er

greunbe »erfefjren ferjen, roirb burd) eine fjierljergef)örige Beobachtung 9lie|fdtje'§

treffenb illuftrirt. ,2)ie £eiterreit SGBagner'3', fo lautet bie§ SBort, ,ift ba§

©tcrjerrjeitSgefürjl Neffen, ber tiou ben größten ©efatjren, 21uefd)reitungen unb

©fftafen ^urüdgefeljrt ift, gurüd in§ Begrenze unb §eimifdje. Sllle 3Ken*

fetjen, mit benen er umgebt, finb foldje begrenzte Slbjcrjnttte au§ feinem eigenen

gren^enlofen Saufe; beStjalb fann er mit iijnen Ijeiter unb überlegen gütig

oerfetjren; finb bod; alle Seiben, SRötfje, Bebenden berfelben im Bergleict) 51t

ben feinigen wnnberlirfje ©piele.' 1 2)ie weiteren, breit auSgefponneneu S)etait*

fdjitberungen biefeS BefudjeS in ben ©rinnerungen äBeif$eimer'§ finb inner»

lief) unb äufcerlidj orme Sßertf) ; auf einen ©ran Sßirf tidjfeit fommt bei biefem

©ewäl)r§mann unbewußt immer eine untierljäftni§mäf$ige äftenge ^ptjaittafie.

9Jcan tjalte nur bie angeblichen ?Ibfdjieb3worte 2ßagner'§ an itnt: ,befudjen

(Sie mid) haih in meiner neuen Sßoljnung hü ben Sßroptiläen', bamit

Sufammen, bafc eben ber, an grau 333 iHe gerichtete Brief com 9. September,

in beffen Slbfaffung Sßeifjljeimer ben SJceifter burd) feine Slnfunft unterbrochen

f)aben will, bie unroiberleglid) präjife Angabe entrjätt: ,je|t bin idj nod) otjtte

SSofjnung in ber @tabt.' 2 S5Jidt)tiger unb suoerläffiger als foldje, in woljl*

gebrueften Büdjern öorliegenbe, aber wiberfprud)3üolte, sunt Xljeit unmögliche

Behauptungen tjaben fid) baljer für ben Biographen in Be^ug auf bie geft*

ftellung geroiffer ©injeltieiten tu SSagner'S Seben fo manche, äufcerlidj roeit

unfdjeinbarere 2(nl)alt§pun!te bewärjrt, bie fid) aber als tjaarfdjarf genau unb

ricfjtig bofuntentiren. 21IS foldjer Imben roir unS im gegenwärtigen Banbe

roiebertjolt einer Duelle oon gatt^ befonberer Befdjaffenrjeit bebient, bie wir

gerabe in biefem ßufamntentjange gern namrjaft machen. ©§ finb bie tjanb»

fcfjriftltct) firkten, uns %av Verfügung geftetlten Erinnerungen einer §ut>er=

i 9Hefeidje, Sdjriiten X, 6. 419. — 2 gei bcmjelben 23eiudie luilt er — SGBeifi*

deimer! — burd) jeine Kmpfeljlung (!) bie SHufmerffamfeit SBagncfl auf ben i'eipäiger ©e=

jaugstefjrer griebrter) Sdjmitt geteuft !)aben, mit wc(d)em ber äßeiftet bod) ^djon Don

fief) auä wegen einer etwaigen Berufung nad) 50iünd)en in ftorrcjponbcnä ftanb k. ic.
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räffigen Wienerin, ber rcbtidjen grau Sßerena ©toder, bamatS nod) SSrenelt

Beitmaun (in ben üeröffentiidjten ©riefen SBagner'S an DJtragef tjäufig

genannt, wenn eS g. 33. am ©djluffe tjeifct: ,$BreneIt grftfjt
1

). Xteje tüdjtige,

geiftig aufgewedte Sßerfott
1 fjatte iljm bereits in ber Sugerner #eit (1859), als

er im ,©ctjweiger{)of
4 am brüten Slfte beS ,£riftan' arbeitete, mit SkrftänbniS

für feine Söebärfniffe gu bebienen gemußt, toeSlmlb er fie, eben um bie ßeit

feines berjorftetjenben UmgugeS nad) äKüncfjen, wieber in feine 2>ienfte berief,

in benen fie iljm lange Satjre fjinburd) it)re golbedjte, fernige Irene bewäfjrt

I)at. SlöerbingS ftanb biefe fdjlidjte einfache grau aus bem SSotfe barin

lummettjocrj über ben meifteu ifjrer
,
gebilbeten' ßeitgenoffen, bafc fie

—
menigftenS im moratifdjen Sinne — ein felfcnfefteS Sßetoufctfein bnoon fjatte:

wem fie biente. SBogegen Sene, bei all itjrer angeblichen öeroitnberung beS

..ttünftlerS', e§ fertig brachten an feiner §ergenSgüte unb ©eelengröfje un*

Würbige Zweifel gu bjegen, bie mit öollem ©ewidjt auf itjr eigenes §aupt

gurücffallen. ,8n meinem gangen Sieben', fagt fie, ,fjabe idj feinen SDcenfdjen

getroffen, ber für SllteS, was man iljm erwies, fo öolt ©antbarfeit
mar, wie Er.' SDcan oergleidje fjtermit bie gange £enbeng ber 2lufgeirf)nungen

2BeiJ3rjeimer'S, weldjer aus jeber iljm erwiefenen rütjrenbcn greunbfdjaftlidjfeit

immer nur bie Stnwartfdjaft auf neue grennbfdjaftsbeweife tjerleitet unb

fdjfiefjlidj gang mit SSSagner bricht, als feine f)oct)gejpanntcit Erwartungen auf

eine ttertjoffte Sßroteftion fid) nidjt erfüllen.

©egen Enbe September waren bie SSerljanbfungen im betreff feiner

ftäbtifdjen Saeberlaffung foweit gebiefjen, baft an einen Umgug gu beginn beS

nädjften üöionatS gebaerjt werben fonnte. Stuf einen Neubau fjatte ber SKeifter

beftnitio üergidjtet; bagegen fjatte ifjm bie Liberalität beS SöntgS bie prädjtige

Silta SSrienner ©träfe 9co. 21, cor ben Sßroprjläen, mit ben fdjönen alten

SRnPäumen baoor unb ben ftitlen ©artenantagen im ^intergrunbe für alle

3eiten gum ©efdjenf gemadjt. 3n tfjrer nädjften SKätje begog er einftweilen

einen ©aftljof, um oon fjier aus bie Einrichtung ber neuen äöoljnräume

beffer unter ben Singen gu tjaben. §ier überrajd)tc irjn ber gang unerwartete

perfönlidje SBefucf) griebridj ©djtnitt'S, ber bie
s
Jieife öon ßeipgig t)er nidjt

gefdjeut fjatte, um bie Slngelegentjett feiner SJhmdjener Berufung in münb*

lidjer Unterrebung gu betreiben. £urg barauf traf audj ber Äönig oon öofjen*

fd)wangau aus für eine Sßocfje Slufentljalt in feiner 9iefibeng ein. Sie gur

geier feines ©eburtStageS beftimmt gemefene Sluffütjrung beS ,§nlbigungS*

marfdjeS' fanb nunmeljr am Slbenb feiner SInrunft in äftündjen (5. Oftober)

unter ben genftern feiner ©emädjer im $gl. ©djloffe ftatt. (Sin galjlreidjeS

^ublifum wogte babei in feftlidjer Erregung burdj bie ©trafen. ,SSon ben

1
2)afj fie, wenn ei barauf anfam, gelegentüdj fogar and) 58 riefe in feinem Konten

(,p. 9i. SBagncr') beantwortete, bafür befinbet fid) ein intereffanteS 93oifpict in ben^anben
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uereinigteu ÜJJhtfifrorpS ber brei rjiefigen Snfanterieregimentcr', lefen wir in

ben gleichzeitigen 93eritf)ten, , würbe bie oon Sßagner eigene tjier^u romponirte

Serenabe (gemeint ift natürlich ber >£mtbigungSmarfd)<!), bann einige (Stüde

aus >Xannfjäufer< unb >iiof)engrin< mit größter *ßrä&ifion ausgeführt. &er

Sftufiftneifter beS ^nfanterieteibregimentS, £>err (SiebentaS 1 birigirte; bie

groben tjatte Sßagner fetbft geleitet.' XagS barauf fprad) ber Äönig bem

äfteifter aus ootlem §er§cn feinen S)anl für bie ifjm bereitete grofce greubc

au§; am 7. empfing er tfm perfönlid) im Sdjloffe, ftrarjlcnb oon ©djöntjeit

unb warmer SBegeifterung, um mit ifjm über oerfdjiebene fdjwebcnbe An--

gelegenrjeiten hk nötigen SSerabrebungen §u treffen, ©abei lam bcnn audj

bie Angelegenheit $eter (SorneliuS' jur münblidjen ©rlcbigung. Sn SBe^tg

auf biefen leitete ben äKeifter nur ber SSunfd), it)n burd) eine efrrenbe Au--

erfennung aus feinem SBiener ©lenb fjerauSjureijjcn, unb ifjn burd) ßuwen*

buug eines Keinen feften SaljreSgefjalteS — ofjne weitere Verpflichtung — in

bie Sage §u nerfefcen, baft er, unbetjiubert burd) bie gröbften Entbehrungen,

frei feiner ®unft leben fönne. 2 Von bem jungen SJconardjen mit fo öielen

Aufmerffamfeiten überhäuft, blieb er it)nt gegenüber jebcrjeit anwerft gurüd-

Ijaltenb in 33ejug auf bie Snanfprudjnarjnte feines förbernben ^ntereffeS für

ßweefe mefjr perfönlidjer Art, bie ju feineu fünftlerifdjen Reformen in leiner

unmittelbaren Se^ietjung ftanben ober gar irgenb meldte Äfjnlidjfeit mit einem,

ftetS üon it)m öerabfdjeuteu Goteriewefen tjatten. <2o berührte eS i()n 3. 33.

äufeerft peinlich, gu oernetjmen, ein gewiffer Sßritiatbojent an ber Sßünd&ener

Unioerfität, üftamenS Dr. 9ßof)l, tjabe bie Anwefeutjeit beS SönigS baju be*

nufct, um fidj ifjm als «Härter Anhänger SJSagner'S gu näfjern unb in eigens

erbetener Aubieng eine oon itjm IjerauSgegebene Sammlung oon SJiojart'S

Briefen 51t überreifen! AIS näcrjfte lünftlerifdje Unternehmungen werben bei

biefen 23efpred)uugen für ben Neonat Sßooember — nndj Ablauf ber Hof-

trauer um ben oerftorbenen ft'önig — eine Aufführung beS ,fliegenben

§oilänberS' im §oftl)eater in AuSfidjt genommen, für baS nädjfte $rüt)jaf)r

be! 23erfaffer3. — 1 Ser 9tame biefeS Spanne! rotrb nod) 8 3aljre fpäter oon bem äßetfter

in einem Schreiben öom 14. April 1S72 an ben iöarjreutrjet 93erwaltung!ratt) in Setbinbnng

mit biefem Sonftüde genannt. ©! rmnbelt fid) barin um bie ©runbiieinlegung be! £yeftfpiel=

IjaujeS: bei Eröffnung ber geier foü ba! 83aöreutB,er SiföitttännufifiotpS ben ,§ulbtgnng§<

marfd)' fpieten; wegen eine! brauchbaren Arrangement! Jolle fief) ber betr. Dirigent ,an ben

9.UititärfapclImei[ter ©iebenfä! in SKün^en toenben, öon roctdjem er ifjn jebenfall! bc=

jic^ett fann'. — ^ ®er bübjcfjc t)er,^id)e 33rtef, in mclrfjcnt er gteid) nad) ©mpfang ber

fönig(id)en Sufage bem altbewährten ©enoffen bie willfommeiie SDKtt^eilung madjt, tjat folgen*

ben Sßortlaut: ,fiieber ^Seter! gm bejonberen Auftrag 6r. SKaj. be«? Söntgä Subtoig II.

üon 33anern f)aht id) ®id) aufäitforbern, jobalb ®u tannft, nad) SDWn^en ä&etäUftebeln, bort

Seiner ft'un[t 5U leben, ber befonberen Aufträge be! ÄönigS gewärtig, unb mir, ©einem
3-reunbe, olä greunb beljilflid) ju fein. 2ir ift bom Sage Seiner Aufimft an ein irtliilidieo

©elmft oon IOÜO ©ulben au! ber itabinetetaffe 2. Kit. angewiefeu. SBon §ergen Sein ^reunb
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bcr , Iriftan' mit (Schnorr unb %xl XictgenS, für beit Sommer 1867 aber

— ber ^ibetungenring'. Qu letzterer Söefrrmnutng mar burd) SSagner fcXbft

ber 5hi3fd)lag gegeben, ittbem er, ben äöünfdjen feines tjodjfiunigen 5öe=

fdjü|er§ entgegenfommenb, in einem nad) Jgofjenfcbjttangau gerichteten «Scljrei-

ben feine £>ereitfd)aft erflärt Ijatte, unter oorläufiger gurüdfteltung anberer

arbeiten bie SBoflenbung feine§ großen 2Berfe§ in Slugriff 51t nehmen. 1 SSie

fet)r bie begeifterte Shifnarjme feine§ größten tunftterifdjen flaues ben ÜDJeifter

entjndte, ba§> geigen uu§ feine brieflidjen SB orte 00m 8. Dftober: ,©eftew,

mo mir bie SBotlenbung unb Sutffüfjrung meiner üftibelungcn feftfe|ten, mar

td) bod) oor Grftaunen über ba§ Sßwtber btcfeS tjimmlifdjcn föniglidjen

güngltng§ fo ergriffen, bafy id) nalje baran mar, oor itjm Ijin$ufinfen unb

i()n anzubeten.' Unb gang unmittelbar getaugt ber tfjatenfrolje ©ntljufia§mu§

Völlig ßubraig'ä für feine f)otje Stufgabe in ben tyikn gum 2lu§brud, bie er

nod) an bemfelben Stbenbe (be§ 7. Dftober) an SSagner riefitete. ,9)cein ge=

liebter $reunb', Ijeifjt e§ barin, ,unmöglid) ift e§ mir biefeu Zag, tiorüber*

geljcu gu laffen, oljne Sie nod) einmal 51t öerftdjern, bafj anet) id) über*

glüdlid) tu bem ©ebanlen bin, ©ie gtüdtid) gu miffen. Sie ©rfüttung

unfereS 2öunfdje§ folt nun nat)en; ma§ id) metncrfeitS §u tl)un tiermag, mill

id) tfjun unb feine Ttiiijt fdjeuen; bie§ monneüolle äßerf moflen mir ber beut*

fd)cn Nation gum ©efdjeuf maerjen unb itjr, foioie ben anberen Nationen,

geigen, ma§ beutfdje Äunft tiermag. @ie, mein treuerer $reunb, follen balb

nun fetjen, baf? St)r Streben nad) 3Sat)rr)eit ba§ ed)te mar; bie gräfjttdjen

9D(üt)en unb ßeiben, bie (Sie burdjgufämöfen Ratten, follen auf faum gcaljitte

SSeife reidjtid) tiergolten unb gelohnt fein! ®a§ Sbcat, metd)e§ mir S3eibe un§

erfeljuten, foE nidjt mefjr m ber ©mbübungSfraft fdjmeben, e§ foü uufereu

93oben berühren. D SBonue be§ @ebaufeu£, ba% SDrama in feiner ootI=

eubctften gönn folt e§ merbeu!'

Stm 15. Dftober maren bie Vorbereitungen in bem neuen jpaufe eubtid)

fo meit gebietjen, baj3 ber äfteifter feinen ©ingug in baSfetbe galten tonnte.

SSorjl mufjte er üenneinen, bieg merbc nun für geittebenS fein. Unb bod)

mieberl)o(te fid) bie eigent()ümtid)e Stragif, an roeldjer bi§r)er nod) jebe feiner

Hoffnungen für eine bauernbe 9ciebertaffung gefdjeitert maren, I)ier in einem

faft nod) tiergröfcerten Sttafcftabc. ,@§ ift mir nid)t beftimmt, meine äftufe

in einer trauten £)äu§tid)ieit gu pflegen ', tjatte er bei einem früheren Stnlafs

ausgerufen, 2 ,unb jeben füuftlid)en ©djein mirft mein 2eben§bämon über bm
§aufen. ©§ ift mir nidjt beftimmt, unb jebe gefudjte 9?ut)e mirb mir ber

9tid)nrb SBogner, 33rtcnner[tra[;e 21.' — 1 £n jetner emiberitug (üom 30. (Sept. aus?

§ 1) cnidny a ti nau jpridjt ber Stünin jeüie greube barüber au§, ,baJ3, nad) feinem (SBannev'v

legten SBrtefe, ber ©titjdjluj!} in tl)tn reif aciüorben, ben )5Ring be^ Nibelungen» gu üollenbcu

nnb jur 2(uifii()rung 51t bringen.- — 2 Srioflicl) au gr. Sejenboucf, 12. guti 1861.
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Duett peinigenbfter Beunruhigungen.' Xtjatfädjiid) fotlte fein 2tufentt)an in

biefer neuen Umgebung, burd) bie SRadjinationen feiner 9Mndjener ©egner,

t'aum ootte oiergeljn 9Jconate baueru!

©erabe um bie ßeit feinet <Sin§ugeg tierbreitete fidj burd) bie Leitungen

bie falfdje SRadjridjt, al§ liege er lebenSgefätjrlid) am XopfjuS barnieber. SSie

btefeS irrefüljrenbe ßeitungSgerüdjt fo mandjcn feiner auswärtigen greuube

mit unbegrünbeter BeforgniS erfüllte, fo warb eS inSbefonbere, nod) in ben

©inaugstagen, bie Urfacrje eines überrafdjeuben BefudjeS feiner — in 3Kainj

gewonnenen — jungen greunbin SWattjUbe SKater. 1 9laä) allem Sieben unb

greunbtidjen, baS fie unb ifjre gamiüe wäljrcnb feines bortigen StufenttjatteS

oon bem oerefjrten 2fteifter erfahren, befdjtofs fie alSbalb. in fdjwerer

Beängftigung um fein Befinbcn, ifjnt, roenn nötljig, itjre aufopfernbfte Pflege

angebeirjen gu laffen. ®aum tjatte fie bie falfdje SRadjridjt am fpäten 51benb

in ber Leitung gelefen, fo gönnte fie fidj nur wenige Stunben ber üßad&t*

rulje: in ber $rüfje beS fotgenben Borgens bepefdjirte fie if)rer, in ber

Sfarftabt lebenben ©onfine grau oon §ornftein iljre Slnfnnft bafelbft, unb

trat bann in Begleitung iljrer 9Jcutter, in angftooller §aft it)re galjrt an.

Bereits unterwegs, tu Augsburg, empfing fie, burd) Sßeipeimer (ben fie

tetegraprjifd) auf ben Bafjuljof beftellt) bie berul)igenbe toibe oon ber ©runb=

lofigfeit jenes üblen ©erüdjteS. Bon iljren ättüudjener Berwanbten freunb*

tidjft bewillkommnet unb gaftlid) aufgenommen, fat) fie ^n äfteifter erft am

folgenben Sage: fie fanb itjn leiblidj wohlauf unb rjeiter, unb würbe nun

nidjt et)er auS 9Jcünc^en entlaffen, als bis fie fiel) eine mehrtägige ©rrjolung

oon ber anftrengenben 9ieife gegönnt, unb eines metjrfadjen ungezwungenen

BeifamiuenfeinS mit iljm genoffen rjatte. ©aju gab u. a. ein fefttidjeS ®iner

jur ©inweiljung beS neuen §eimS Berantaffung ; baSfelbe fanb fettfamer

SBeife, ba baS §auS nodj nidjt üöllig eingeridjtet war unb ber sJKeifter tt)at=

fädjticf) nod) im ©afitjofe motjute, tu ber im (Souterrain belegenen Äücfje,

als einzig oerfügbarem 9taume, ftatt: galt eS boct) tjauptfädjfidj ber treuen

2)ienerfd)aft. ,®er SJccifter wollte immer, baf$ bie, mctdje iljm bienten, in

einem gemütvollen Berljältniffe §u iljm ftefjeu, nidjt allein um beS ©elbeS

Witten itjm bienen fottteu', fügt bie ©r^ätjternt itjrem Beridjt barüber Ijinju;

,beS(jatb füllten fie aud) biefe geier mit iljm ttjeilen.' 2 £roü aller §eiterfett,

atteS reid) fprubelnben ©djer^eS unb §umorS, ben er Ui biefem 2lntaj3, wie

aud) bei jebetn fonftigen ßufammeujein mit feinen ©äfteu geigte, fanb fie bod)

feine Stimmung im ©au^en wenig erfreuüdj, oieliuefjr bei unbebeutenben

SSerantaffungen ju auf3erorbenttidjer ^eftigleit unb Üiei^barleit geneigt. Sit

ber Xfjat erwies fidj bie ominöfe ÄrantljeitSnadjridjt als ber Vorbote einer

wirflidjen fdjwereu Grfranfung, eines fc^mer^aft peiuigenben §ämorrljoibai=

» Sögt. 33aub II 2 @. 357/5S. 372/73 u. jouft. — -' Söncflid) an im SSerfaffer.
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leiben?, baS ifjn in ber -^weiten Jpütfte Dftober für Holte §mei 233od)en auf

baS Sager warf, unb üon bem er nur attmüfjlid) wieber §ur ©enefung unb

gu Gräften lam. Um fo luftiger mar ttjra jet$t bie ftrauftjcitsftüruug, als er

fid), neben aller baburd) üerurfadjten Sßetrt, nad) ieber Üiid)tuug in feiner

^ethätigung gebemmt fal) unb fid) aud) nod) burd) bie untioflenbete ©inridjtung

feiner neuen ^äu§Iid^!cit in niannigfad)er Unruhe befaub. Sßon biefer ©in«

riditung liciftt eS in ,SSreneIi'§' Erinnerungen, fie fjabc iljin ,üiet Spafs, aber

aud) üiel Strger gemacht, ba er üon beit mit ber 21uSfül)rung Getrauten feiten

rid)tig üerftanben mürbe'. 3n einem Briefe an $riebridj (Schmitt öom

5. SKoüemfier erwätmt er biefer Beiben ftörenben Momente: ber ilrauflieit unb

ber l)äu§lid)en llnrul)e; er fetjt u)m barin aud) bie ©rüitbe auSemanber, weS*

l)atb er in feiner 2ad)e nod) mdjtS erreicht l)abe. ,3d) l)abe l)ier am Drte

nod) nid)t baS äftmbefte (elften tonnen, was id) meinen gorberungen unb

SSergünfttguugen gegenüber in bie Sßagfdjale legen lonute, was mid) für eben

biefen ?lugenblid gur SBorftdjt marjnt. Wlit bem Stönig fjabe id) nur einmal

mein anliegen wegen Seiner befpreebjeu tonnen; er ftimmte meinem Sßlane

unb SCßwtjdje üollftüubig bei. Um S)ir nun gang beftimmte, jofort tit (Selb*

gafjlung auSgerjenbc ?luerbictuugen §u madjen, bebarf id) ber äKittetSüerfonen;

unter biefen ift Sßfiftermeifter ber äBtdjtigfte. tiefer ift mit bem föömg in

§ol)enfd)Wangau.' S)a§ (Schmierige mar, ber Berufung bie angemeffeue gorm

51t geben unb für bie SluSgabe bie geeignete finanzielle 3(nlef)itung unb ©in*

reibuug gu finben. Sa, wenn er baS gewollte üfteue öon ©runb auS biitte

aufbauen lönnen unb nid)t bei jebem ©djrttte fo öiel 23eftct)enbeS oorgefnm

ben fjätte, — 33eftel)enbeS ber übelfteu 2(rt, mie eS burd) jahrzehntelanges

©efjenlaffen unter ber Oberleitung beS ©eneratmufifbireftorS fyrans Sod&wtt

fid) angefammett l)atte! §ier mar iridjt aufzuräumen, oljne gugleid) nad) allen

(Seiten bin perfönlidje ftntercffen bisheriger Angeftellten 51t üerle|en unb feiten*

ber betroffenen einen Sturm üon geinbfeltgfeiten gegen ben rücf'fiditSlofeu

teuerer 51t eröffnen. S)aS muftte SSagner fd)on zeitig im üorauS emüfmben,

nod) beüor bie öffentlichen Agitationen tu ber bai)riid)en treffe gegen il)n

eintraten. GS gäl)rte bereits unter ber fd)cinbar rul)igen Ducrflädjc. (Sin

SSorgefütjt baüon fpridjt fd)on aus feiner Stufeerung, bie er wäljrenb beS

SefudjeS üon SDtatljtlbe 9Jtoter unb it)rer SOhitter, gerülirt burd) ben SBeweiS

il)rer 9Inrjäugtid)f'eit, ben fie buref) if)r unerwartetes ©rfdjeinen gegeben,

gang plöt.ilid) unb uuücrmittelt gegen bie beiben grauen ttjat: ,2Benn id)

einmal auS 9J?ünd)en fort mufj, fo fomme id) 51t üueli! — auf ©ud) fann

id) mid) ücrlaffen!'

2Bte tbeiluebmenb itönig SubWtg aud) in feiner St&wefenljett auf alle btefe

Angelegenheiten einging, beweifen feine ©riefe auS IpoljenfcfjWangatt. SQßait

mufj fid) babet üergegenwätttgen, wie eruftlid) ilin banebeu feine SRegierungS*

gefdjäfte, fowie gleidjjcitig gepflegte ©tubien (ber ©taatSfunbe unb beS
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23ölferred)te§) in Slnfprud) nafjmen. 1 2ttit innigem SBebauern erfährt er,

ba$ ber greunb burd) Unmol)tfein an ba§ SBctt gefeffclt fei, mit lebtjaftefter

$reube beglüdroünfdjt er it)n $u ber eingetretenen Söefferung. Gr nimmt nidjt

allein mit Sntereffe bie itjm oorgelegten Anträge auf; er fügt aucr) öon ficr)

au§ $orfcf)läge für Engagement» je. rjingu. ,SBoUfommen eiuoerftanben bin

id) mit Syrern platte, jenen ®efcmg§teurer' (Sdjmitt) ,ju beauftragen, ein paar

Sänger in ftrenge 2ef)re ju nehmen unb ben ttnterridjt oor Stjren Slugen 51t

leiten. $d) bznh, ber Serfudj wirb üon erfetjntem (Erfolge gefrönt merben.

3d) glaube feft, öoltfontmen befriebigenbe £)arfteller für ba§ TOelungenmerf

%u erhalten! Sefjr erfreut märe id), menu mir jenen $ranffurter Sänger' —
c§ ift offenbar ®arl§itl gemeint, öon roetdjem SSagner bem Könige ergäbt

rjatte 2 —
, für unfere ÜBüfjne geminnen tonnten. SBielleidjt mürbe er fid) ge--

eignet geigen, aufjer ben öon Stylten genannten Collen: be§ SSolfram unb

®urmena(, aud) bie be§ ©rafen Xetramunb unb öc§ fliegeuben §oHänber§

gu übernehmen; benn unfer Äinbermcmn ift oon ber Statur tetber nur mit

©timme begabt unb roirb ben fjörjcren SInforberungen SJjret SBerfe fdjmertid)

genügen tonnen, deiner Slnfidjt nad) märe aucrj ber ©eminn eiltet jüngeren

Xenoriften fefjr münfdjenSroertb/ :c. £n einem anbern S3riefe 00m 26. üftoo.

fprtcCjt er bie §offnuug au§, bei feiner in einigen Xagen beoorftelienben 9iüd=

fefjr nad) ÜDcüncrjen unb ,nad) (Srlebiguug be§ erfreu ftarten 2lnbrange§ oon

©eferjäften unb Slufinartungen' ben oielgetiebten $reunb mieber begrüben 31t

fönnen. 3lud) enthält biefer S3rief bie erfte beftimmte Slnfünbigung ber ©r*

ridjtung eine§ eigenen geftfpielfjaufeS für üDcündjen. ,3d) Ijabe ben (Sttt*

fctjlujs gefaxt, ein großes fteinerneä Xtyeater erbauen 31t laffen,

bamit bie Stuffüljrung be§ ;3ünge§ be§ Nibelungen' eine ooütommenc merbe;

biefe§ uttüergänglidje SSerf mufj einen mürbigen 9?aum für feine 2)arftellung

er()alten. 9ftögen Stjre 23emüf)ungen in ^Betreff tüchtiger bramatifdjer Sänger

oon fcfjönem ©rfolge gefrönt merben! £)a§ Mljere über biefe3 Üljeater gebenfe

id) münblid) mit Stjnen §u befpredjen.'

Sn§tt>ifct)en mar, Im fortbauernb leibenbem ©efunbtjeit^uftanb be§

Meifterä, ber befinitioe ©intritt 93ülom'§ in fein neue§ Xfjätigfeit^gebict er*

folgt. 3lud) er mar burd) fortgefei3te§ Umuorjtfein öertjinbert morben, S3ertin

früher 51t oerlaffen, erfdjien aber nun l)offnung§oo(l auf bem Sdjauplat>

2>ie groben be§
,
fliegeuben §ollänber3' lagen §um Xt)eit bereits in feinen

§änben. ®af$ bk 223at)l für eine erfte Sluffüljrung unter 2Bagner'3 Seitung

gerabe auf ben ,fliegenben §ot(äuber gefallen mar, begrünbete fidj in

bem llmftanb, ba§ biefeS SBerf, biSljer t)ier noer) oötlig unbefaunt, fdjon im

1 ,£>ier in meinem lieben ftof)en?d)tüangau', fdjreibt er am 8. ÜJcobember: , bringe icf>

meine Seit ftiü, aber freubig 31t: eine mof)lt()iicnbe »tufje l)errjd)t |tet; id) finbe mcljr 8«t

für bie Seftürc. Studj bie ftärfenbe ©cturg^lnft übt einen roobltljätigen (Sinflufj auf mid); faft

täg(id) mac^c id) einen s?(uäiftug 51t 5ßfetbc
(

SBtiefl. an Sagner, S. 3loö. l s 'il
.
— - SgL

©lofcnopv, yiidjnvb SBagittt'0 Üben. HP. 3
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legten §rüt)jat)r, bor ber Berufung be3 3Ret[ter§, in Angriff genommen nub

nur einftmeifen, ber Hoftrauer wegen, bei Seite gelegt morben mar. Sie cin=

feinen Collen lagen auSfdjliepdj in ben §änben einrjeimifdjer Sänger. 1

3ur Generalprobe mar bereits ein &crt)treidje§ ^ubtifttm jugelaffen. S)er

SHeifter eröffnete fie mit einer Slnf^ractje an ba§ Crdjcfter. ©r fonftatirte

bartn bie Xfjatfadje, e§ feien eben je|t, ba fein 333er! jur erften Star*

ftellung in äKündjen gelange, fünf unb gtoanjtg Sa^re tjer, ba§ er bie

Partitur beäfetben bon 5ßari§ au§ ber biefigen öoftljeaterintenbans ein*

gefdjidt, fie aber mit bem SBemerfen ^urüdgefanbt erhalten rjabe:
,
bie Ober

eigne fid) nid)t für Seutfdjtanb'! — 91m Sonntag ben 4. SJejeraBer ging

bie erfte 3(uffütjrung bor bidjtbefe|tem §aufe bor fid), unter berföntierjer

Leitung Sßagner'S, ber nad) bem gmeiten unb legten Slfte lebhaft gerufen

mürbe. Scr Äönig mar bagu anmefenb: ,nodj ganj ergriffen bon ber geftrigen

Sfaffüfjrung', jbridjt er it)m in einem Bittet bom 5. Se^embet* fetneu Staut

bafür au§, sugletd)"mit bem Verlangen it)n redjt balb mieberjufeljen. 2tud)

ein Brief 23ütom'§ au§ biefen ,§olläuber=Xagen fpridjt bon bem .mädjtigcn,

eleftrifirenben ©inbrud foldjer 51uffül)rungen unter be§ SReifterä eigener

Seitung' unb bergleidjt biefen ©inbrud , einem motjlttjüttgen Stifce, ber einem

ba§ mabjre 2ßefen ber SDcufif erfdjltefje unb entfdjteiere'. 2

%üt ben nädjftfolgenben Sonntag (11. ©ejember) mar eine SDcufifauffüfyruug

bon Fragmenten au§ SBagiter'S SBerfen angefeilt, au melier eigenttidj aud)

Sdptorr mitmirfen füllte, äöegen feiner 9Jcitroirfung rjatte ber ftönig nod)

bon £ot)enfd)raangau au§ (26. 9?ob.) fid) in einem eigentjänbigen Sdjreiben bei

bem ®öntg bon Zad)\zn bermenbet unb il)n erfudjt, bem am Sre§bener §of-

ttjeater engagirten Sanger in ber erften £älfte Schuber einen 10— 12 tägigen

Urlaub ju bemilligen. ,2Ste freue ict) mid) auf bie Sarftettung be§ (Sri!

bttrd) ifm!' Ijatte er unterm gteidjen Saturn an SBagner gcfdjrieben. Seiber

mar bie Erfüllung feines 2öunfd)e§ ntc^t §u ermöglidjeu gemefen! So em=

pfinbltd) burd) biefe UrtaubsberbJeigerung bie geplante äRufifauffüljrung

aud) betroffen mürbe, fanb fie bennod) an bem bafür angefe^ten Xage, mit

ben einrjeimifcrjen Sangeäfräften ftatt. Sie umfaßte, nädjft ber ,gauft-=

Cubertüre, Brndjftüde au§ ben ,ätfeifterfingenr, aus .Xriftmr, ber ,2Bal=

füre' unb ,Siegfrieb'. Sie ,Xannrjäufer= Cubertüre bitbete ben Befdjtufc.

Sas §aus mar feinesmegs gebrä'ngt botl unb ber reidjttd) gefpenbete Beifall

bodj mit ber glütjenben Slufnaljme, ben enblofen orfanartigen Begetfterungs*

ftürmen, metdje eben biefelben Xöne in 9Bien entfeffelt Ratten, uict)t §u ber*

gleiten. 3 3n ben ^eifjen ber 3uf)ürer fajs maudjer gegenmärtige unb

23anb II, ©. 396. — i Ser öoflänber— Sinbetmann, Senta— 5rt. Stelle, Xafanb— gijdjer,

Grtf— SRicEiarb, Steuermann— ^öo^üg, SKarh— Seetjofer. — - «üloTO's «riefe IV, 3.3.—
:; SJanb II- be« üorlicgcnben SEerceS, ©. 412/15 tonjerte im Sweater an ber SSSien .
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mancher gutunftige entrjufiaftifdjc Sßere^rer ber (Schöpfungen 2öagner"s; ber

edjte 9Jcüncf)ener $f)iliftet oertjiett fid) aber, in feinem ^rembenrjaf}, lieber nod)

oorficrjtig mifjtrauenb. Verbitterte ©egner gab e§ nirfjt allein im Sßubtifum

nnb in ber ,&ritif\ fonbem fetbft unter ben mitmtrfenben 9Jcufifern ber ®g(.

Öoff'apetle. ?Iber ber eigentlidje £wed biefer 21uffül)rung war bod) ntdjt ber

einer SSirlung auf ba§> nod) unoorbereitete grof^e ^ßublifum, fonbem — trotj

ber jugelaffenen Öffenttidjfeit — ein ganj intimer, (Sie mar bem Könige auf

feinen Sßunfdj bargeboten uub t)atte tjier irjre Söirfung uidjt oerfel)tt. ,®t*

fdjüttert, ergriffen buref) ben tjerrltdjen geftrigen ?lbenb\ banft er ifjm £ag§

barauf, nnb fügt bie bebeutfamen Sporte {jin^u: ,wa§ id) audj tf)ue,

\va§> id) für (Sie audt) unternehmen mag, e§ fanu mir ein Stammeln be§

Saufet fein.'

3n biefen lagen erfolgte aud) ber erfte Eintritt Vülow"» in feine

guuftion at§ ,Vorfpieter' bei bem ftöntge, ben er im oerfloffenen «Sommer bod)

nur mel)r oorübergetjeub rennen gelernt (S. 18). 9Jtit ©ntl)ufia»mu§ fpricf)t

23ütow nad) biefer erueuten Begegnung üon bem .rjerrtidjen, tiefernften

unb unglaubtid) entwidetungSfärjigen jungen ültfonardjen' 1 nnb feiner .mv-

gemeinen £ieben§würbigr"eit': 2 e§ Ijabe il)it .mit mädjtiger ©t)mpatf)ie in

feine Dcälje gebogen'. 3 Unb mieberum: ,3a, an biefen Stüuig mufc man

glauben, wenn man ifjn gefetjen unb gefprodjen. S)a3 ift ein Unifunt:

er fierjt aud) gan§ tropifd) au§, ober ejotifer).' ,£er $ürft, an ben

SBagner in feinem Vorwort §um 9ting be§ Nibelungen appellirt, um, ma§

er gebidjtet, jur über^eugenben, oerfinnlidjenben Xljat werben gu laffen:

ber §u werben, ba§> l)at fid) biefer präbeftinirte Subwig II. in ben frönen

Äopf gefe|t, ber, beiläufig bemerlt, 2Sagner"3 fämmtlidje Sdjriften au§--

wenbtg lennt unb nad) feinem eigenen ©ingeftänbni» ifjm uidjt btofs bie

Offenbarung be§ SBefenS ber Äunft, fonberu bie be£ Sebenä unb ber

Sßelt überhaupt oerbanit. ©Ott ßob, e§ gefdjefjen nod) Qtifytn un0

SSunber!' 4

Von bem erften — unb einigen! — Söeil)nadt)t§fefte beS 9Keifter§ in

ben neuen 2eben§oerl)ä(tniffen ba§ le£toorl)ergegangene r)atte er nod) in ben

mifstidjften Verljältniffeu in 2öien, in bem bortigen fleinen $reunbe£freife

oerbrad)t) erfahren wir au§ ben anfprudjSlofen 5htf§eict)nungen Vreneli"*, e§

l)abe il)n ,redjt gtüdtid) gemad)t: benu feine greube beftaub in ber greube,

bie er Hnbern mad)tc.' 31m 24. 2)e§ember fonnte er beun aud) wirllid)

nod) ben, oom Empfänger bereits uugebulbig erwarteten itontraft an griebrid)

(Schmitt nad) £eip§ig beforbern, womit beffen ?(nfteUung al§ ©efangletjrer

in Sgl. batir. ©ienften jur Xfjatfadje geworben war; feine £urd)fet3ung war

feine§weg§ eine teidjte <Sad)e gewefeu. 5 £cr ®bnig l)atte il)n au biefem

1 93üfoit>, «riefe IV, S. 12. — -' ©benba, 3. 8. — :t Gbeuba, 3. 12. — * (Ebenba,

©. 15. — 5 i8g(_ SBogTier'ä «rief an 3d)initt oom 20. ")lox>. 1864: ,3dj tiabc S)it eine iolir

:i*
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SSeiljnadjtSabenbe mit reicfjen ©efdjeufen überfdjüttct. £)en brieftidjeu S)attl

be§ üDieifterS ermibert er Xag§ barauf mit ber SSerftdtjcrung, bafs e§ ,it)n

innig freue, menn feine {(einen ©aben f5rcu^ c Bereitet t)ättcn-, uub ber MiU
tiicüung, ba£ er foeben t>on einem Öbeonäfonäert jurücflomrac, in metdjem

SSütott) meiftertjaft gefpiclt tjabe, 1 fomie bafj er tägtidj «Semper erwarte, um
mit ifjm beu projeftirten 2f)eaterbau gu befprec$)en. ,3tt biefen Xagen', fcfjreibt

23üloro um biefelbe $eit Qn feine 9J<utter, ,f ollen ©emper oon ßürid) unb

6orneüu§ öon 2Sien anfommen. £)er Severe zögert teiber rceJtjt lange; er

märe notfjmenbig gemefen. SBagncr bebürftc fet)r ber ©rfrifdjung burdr)

(Sorneliu^ glüdlidjen §umor; benn fein ewiges Äränfefn, bn§ er burd)

Ungebulb in bie Sänge gieret, ftimmt iljn traurig unb — Ijerab. SSir felbft

finb in ber Sage un§ felber gufpredjen yx muffen, Ijabcn alfo feinen

gnfprud) für Slnbere übrig. 3dj fyoffe in Klient fetjr auf ben Anfang be§

neuen 3><n)re§.' 2

unangenehme Sftadjridit mit3utf)eüen
l

it. — l ©in Slugengeuge berietet über bieg fonjert,

bei fönigl freubige ^Bewegung über bie Fontane §er5fid)fetr, mit loeldjer ba§ ^ubüfum ben

jungen fünftlcr begrüßte, wäre erfidjtücf), bie 9(rr, mit lüelcfjer er Süloro'S Verbeugung

ermiberte, doli natürlid)fter ©ra§ie unb gugteief) fönigXicrjer Stürbe geroefen. ,SBüIoto jptelte

göttlid), unb 9(lte§ in Mem r)at er audj roof)I baran gefban aufzutreten: für SSagncr, für

ben Stönig, für ba$ ^ubftfum unb für fitf) ; aber Seiben foftete e§ große <2elbftüberttnnbung. @3

ift faum 51t bef^reiben, mit rcield)cm ^ntereffe ber fönig ber fo ernften 9Jtufif folgte; fein

fd)öne§ 3(uge, tief unb fanft, erglänzte unb normt auf 2tugenblicEe eine eleftrifcfje 2ebf)aftig=

feit an- (93ütoro"3 «riefe IV, ©. 7 9lnm. .
— 2 Sbenba ©. 10.
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9(ntagonilmuä feiten! be3 $abinet3fefretariate3 unb ber ultramoutanen gartet. — SSerfelfjr

mit bem ©rafen (Sdjacf. — SDciindjeneu Äunftgenoffen: SKufifer, Sidjter unb SOlater. —
gntriguen ber Ultramontanen; Söejud) unb Antrag be£ alten fttinbroortt). — ©erudjte über

eine angebliche .Unguabe'. — Angriffe ber 9lugsburger Qeitung unb ©rnnberung barauf.

©eit meiner fo öerheiBungSöotten Berufung nad)

ÜRündjen entging e8 mir feinen Stugentilid, bafj ber

33obcn, auf tueldiem irf) jUt in-nu irflidjung unge«

meiner lenben^en gefteüt mar, nidjt mir unb biefen

2enben$en gehören tonnte.

Dtidiarb SB agner.

üftotf) in ben legten ©egembertagen be§ tierfyeifjungSüoÜ'en SatjreS 1864

mar ber gentote 23aumeifter ©ottfrieb ©cmper auf 2Bagner'§ Stuf tion ßüridj

fjer in ber Sfarftabt eingetroffen unb oom Könige gur 23eratrjfd)tagung

über ben SSau be§ SRioelungentljeaterä empfangen morben. 2)em auf bem

©ebiete ber 23ül)nenard)iteitur fo üorgüglid) erfahrenen, rjon bem äßeifter

felbft für ben befonbcren ßroecf empfohlenen 2Ird)tte!ten warb ber Stuftrag

erteilt, für bie Verrichtung eines, atten feinen Intentionen eutfpredjenben

XljeaterraumeS mit unfidjtbarem Drdjefter unb ampfjitfjecttralijdtjer Gin*

ridjtung für bie ^ufdjauer ben Sßtan gu entwerfen, unb fein SSorftfjtag ge*

nelunigt, eine proüiforifdje tonftrut'ttou tiefer Slrt in einem ber gtügel beS

9(u§fteUung§gebäube§ fjerftetten jn bürfen. hiermit mar ber erfte ©dtjritt für

bie bereinftige mufterljafte Stuffütirung be§ großen 2Berfe§ gefdjeljeu. ©leid)*

zeitig mar ber junge äRonardt) eifrig barauf bebadjt, bie auSerlefenften bitben*

ben Stüuftter feiner ütefiben§ mit reichlichen Aufgaben ju SBanbgemätben au§

SBagner'S (Schöpfungen im %(. (Sdjtoffe unb aubcrmeitigem bilbnerifdjen

©djmucfe cm§ biefen Sßerfen §u betrauen. 1 folgte er bei biefen letzteren 23e*

i ,3m föttigttdjen ©djtoffc werben Qüuftrattoueu 31t Sg.'S fämmtfictictt Cpcrn bon ben

aulerlejenftcu Süuftlern gemalt' $üio», ©riefe IV, 3. 14, 4. Sera, l^r» .Tor rtönig
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ftettungen lebiglidj feinen perföntid^en Neigungen, in beren Pflege « ficf» fo

wenig ol§ irgenb ein, feinen Liebhabereien nactjgerjenber ^rioatmann, ju einer

93efd)rän!uitg öerantafjt fürjfte, fo crmudjfcu ifiiu baburd) audt) in ber 2t)at

feinerlci SRadtjtfjeile Bei ber Seoülferung. Tic SBefteÜung öon ©emtilben für bie

inneren Zäunte ber Igt ©a)Iöffer t»atte für ba§> banerifdje Sßubtifum nid)t§ Stuf*

regettbe§, man mar baran feit beti ßeiten früherer §errfdjer gewoljnt; biefe 2lrt

93etr)ätigung ber ,£unftpftege' war in 9ttünd)en althergebracht. StnberS ftanb eS

mit bem erften Sdjritt jur SBcrwirflidjung t)LSf)ercr Slunftgiele. 5Tie blofje Tfjat*

fad)e ber StnWefenrjeit ®cniper'§, ba§ ©erüdjt öon einem an itjn ergangenen

attertjödjften Auftrag für bie Errichtung eine§ neuen, befonberen Xt)eater§ für

bu SBerle 2öagner'§, fprad) fid) alebatb oon 2Wunb 51t ÜKunbe, unb gab ben

babei Sntereffirten miülommenften SInlafj §it fünftlidjer Sluftjefcung ber 33e=

üölferung. ©tjaraftcriftifet) bafür ift ba$ fpätere, Bud)ftäbtict)e 3ugeftänbni§

be§ Staatsrates Sßfiftermeifter, 1 bie Agitation gegen SBagner tjabe ,oon

bem Sage an begonnen, an wetdjem bie ^täne für ein grofjeS SSÄufter«

tljeatcr auftauchten unb baburd) bie Sntereffen ber Sioiüifte gef ärjrbet

fdjtenen.'

Tic Sntereffen ber Sioittifte! Um bie fürforgtid) warme Stjeilnafjme be§

ÄgI. ®a6inet§fefretariate§ an biefer Snftttutiou gehörig 31t würbigen, ift bie

ÄemttniS eine§ beftimmten ttjatfäcrjlidrjen Umftanbcc- burdrjauS erforberlid).

Seit ber Regierung 2ubwig"3 I. beftanb in SSanern ber SBrauct), bafj oon ben

idhrfidt) erübrigten ©etbern ber Gioittifte unb be§ gefammten föniglidjen

jprtoatoermögenä bie Beamten be§ föniglidjen ÄabinetS gemiffe Sßrogejnte

belogen, £ie ©nabe be§ 9ftonarcr)en, bie bem Äünftfer na et) allen S)rang*

faten unb 23ejd)werben feines unrufjoollen 2eben§ bie erfetjnte §etmatt) gu

fd) äffen bemütjt mar, mürbe itjm batjer oon biefer (Seite Ijer genau fo übet

oermerft, mie einft burdt) äfterjerbeer bie brorjenbe Äonfurrenj auf berliner

ober Sßarifer Tantiemen, £ie Vorliebe be§ jungen §errfct)er§ erwies fiefj

burd) biefen erften entfetjeibenben Stritt auf ber neuen Satin at§ tiefer be=

grünbet, feine btofte jugenbtidje Saune, ber man gefdjmeibig nachgegeben tjaben

mürbe. $on r;ter ah fernen jebe§ Mittel ertaubt, um bem Äünftler, Wenn
irict)t bie Geneigtheit feinet tjotjen ©önnerS, fo bod) ba& Vertrauen ber 23e*

oöü'erung, ja be§ gefammten beutfdjen geitungtefenben SßublifumS buret) ein

Softem ber SBerleumbung abwenbig 311 madjen. Ter SDedmantct ber Stno*

nümttät, bie ©ewot)nt)cit, buret) begaste Agenten unb obffurc Solbjdjrctber

na et) ausgegebenen Carolen bie treffe ju beeinftuffen, war in biefem kämpf

liijn in einer ber ©allerien, bie §u feinen ©emädjern führen, einen >'Diibe[iina.en = ©ang<
malen: er fjat aufeerbem eine ) 2Bagner=©ailerie < befohlen, bie ficr) aul einer 3(ns«lil ber

§auptfaenen an? >£annljäufer<, >£of)engrin <, bem > fliegenben $oÜanber< ic. jpifammenfegen

joU (

«iijt, «riefe III, ©. 178). 1885. — 1 HugSburgei 9tttg. Leitung 1865, 6.5464.
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baZ geeiguetfte, oottfommen §urcid)enbe Slrfenal; bas Übrige tt)at bie Un*

wiffenfjeit ober Voreingenommenheit ber großen 9iebaftionen in allen nidfjt«

pofitifd)en Smgelegenfjeiten. 23efd)ämenb mar bie üöcrcitwitltgfeit unb ba»

blinbe Zutrauen, m^ tuetctjer ftdf) bie ßeitungSöffentüdjfeit jeber $arbe §u

biefen SftinirungSarbeiten fjergab. Söefdjämenb aber and) bie ftumpfe SUprungS*

loftgteit beS 9Mnd)ener $ßublifttm§, roetdjeS bem SBortfjeü ober üftadjtfyeit

geroiffer Sutgeftettten feine eigenen roofjtoerftanbenen Cmtereffen roitlig auf«

opferte. Ter furjfidjttge üfteib mirb feine» SebenS nidt)t frof) ; er wedjjclt

blof? ben ©egenftanb. TamalS richtete er ftdf) gegen bie Sßerfon 2Bagitet'§,

gegen bie bem großen Uitoerftanbeuen ermiefene $lu§seidjnung, gegen ben

, Übermut!) ', mit wctdjem biefer , ein eigene» Xfjeater für bie Sluffüljrung feiner

Cpern' oertangte, unb — nad)bem e§ biefer feinbfetigen ©efinnuug gegtüdt,

baZ fünftlerifd; rutjmüollfte Unternehmen mit |mnb unb $u£; oon SCKündjen

abjume^ren unb ber äfteifter ftdf) bie Jpeimftütte feiner Äunft unter ferneren

Sorgen unb äMüJjen an einem anberen, unabhängigen Crte erbaut, manbte

fid) eben berfelbe üfteib gegen 23at)reutf), bem er ba% $eftfpielljau§ unb bie

bamit oerfnüpfte Snftitution nidjt gönnt, — bie er felbft cinft oerfdjmäfjt fjat,

als fie itjnt angeboten mürbe!

©mg fomit ber Söiberftanb gegen bie wal)rl)aft fönigtid)en ^läue

Üubmig'S II. au§ beffen eigener atternäd)ften Umgebung fjeroor, fo fanben

bod) feine intereffirten Urheber gerabe auf bem 23oben ber bat)erifct)en 9iefi=

beng ba% aüerfrudjtbarfte Xerrain für ifjre SSirffamleit. Ter alte 9Jtüncfjener

Greife beljerridjenbe, bornirte altbat)erifd)e üftatioiSmuS mit feiner Abneigung

gegen alles $rembe, oon aufjen ^er^utretenbe, machte 2Bagner"§ ©egnern bie

Sirbett leidjt. Ta^u tarn ba§> Übergewicht gemiffer fefteingefeffeuer reaftioncirer

Greife unb ultramontaner Tunlelmänner. $ür bie einen mar er ber ,53arri--

fabenmann-' unb gemefene politifdje tooluttonär, für bie anbern ber ,$ret=

getft' unb ^roteftant'. 2Sa§ mar nun aber — für eljr* unb gemiffentofe journa-

liftifd)e SSerteumber — mit bem einen Sdjtagmort be§ .ehemaligen 93arri-

fabenmnnneS" nidjt alles gegen ü)n au3jUtrtd)teu! Unb ein ©olerjer foltte

bauernben Sinflufj auf bie ^perfon be§ jugenbtidjen Regenten geroinnen?

Tie «Stellung SSagner'S §u bem föniglidjen $8efd)ü|3er feines fünftlerifdjen

Sbealä galt in profanen klugen einfad) als ein @ünftfing§ocrf)ältni». 2öo§u

aber roar ber ,($ün[iling' eines regierenben §errfd)er» oon je oorfjanben

geroefen, als um oon rönfeootlen Parteien für itjre .ßroede ausgenutzt,

groifdjen beftänbiger $urcfjt oor bem SSerlufte ber fürftlidjen §ulb, beren

Kreatur er ift, unb oor ber Ungunft ber 9#affe, bem Sinftujj ber $raftioncn,

burd) alte SÖZittet ber Trof)ung unb <Sd)meid)e(ei in äugftlidjer Sdjwebe er-

galten §u roerben? Slud) Sßagner, meinte man, follte fo in fteter Sorge

gittern unb — nacrj bem ©runbfa&e: manus raanum lavat — gemiffen

büfteren lird)(id)'-politifd)eu planen Vorfdjub leiften. Tann wolle man ttjit
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fronen, ja in feinem (Streben begünftigen. 5tn ber großen, \a naioen §at=

tung beS StteifterS !amen ät)nlid)e birefte SBerfudje angefetjener Sßarteipupter,

feinen ,©influß' auf ben ®önig in iljrem Sinne ju oermenben, junt ©djetteru.

SSeber fanb man iljn folgen Verführungen äugängtid), nod) tonnte man ifjm

in ber Slrt feiner ßurücfroeifung foldjer ßumutljungen eine 83Iöße abge=

minnen unb üerlteß il)n mit ber Überzeugung: er fei enttoeber gar fein Diplomat,

ober ber allerfeinfte. ©inen djarafteriftifdjen $atl biefer Slrt, mie fid) baS eile

©enritrm ber Sefuitenintrigue auf bie ^fabe beS ®ünftler§ fdjtid), werben

mir meiterfjin fennen lernen. 3n ber 1f)at tjätte man leine üblere 2Saf)t

treffen fönnen, als — fid) mit ätjntidjen Snfinuationen gerabe an SBagner 51t

menben! 333er fo oon ber §oljeit feines ^eiligen Berufes erfüllt, t>on ber

reinen SSürbe ber Äunft burdjbrungen mar, mie ©r, bem lonnte eS nid)t

ferner falten, fid) gegen berartige Verfügungen unnahbar 51t erhalten. 9)?od)te

er jebod) uid)t mit iljnen §anb in £>anb gefeit, fo — fdjmor man fid)
—

foüte er fie fürdjten lernen!! ©0 oereinigten fiel) bie eutgegengefetjteften

Strömungen in ber Vefämpfung beS einen SDranneS, beffen Verunglimpfung

fid) bie biebermännifd) liberale StugSburger Mgemeiue 8eitung tw gleicher

Sßeife angelegen fein ließ, mie bie ultramontanen Parteiorgane beS Votier^

lanbeg. S)ie abenteuerlidjften ©erüdjte unb Slnefboteu über feine angeblidje

©ünftlingSfjerrfdjaft, über feine Sßradjtliebe, feinen £)od)mutt) unb ©igenbünlel,

feine ©itetfeit unb ©elbftübertjebung mürben planmäßig in Umlauf gefe|t,

um itjm bie ©t)inpat()ieen be§ SßuolifumS 51t eutfremben. ©etbft feine iljm

burd) bie §ulb beS ÜKonardjen jugemiefene SSoijnung oor hm ^Sropotäen

mürbe, burd) beu angeblidjen befonberen SuruS ifjrer StuSftattung, ber ©egen--

ftanb beS ©tabtflatfdjeS. ©emiß lonute bieS Stiles nid)t otjne Ütüd'nnrfung

auf bie Unbefangenheit beS alfo Söefe^beten bleiben, unb mußte Ujn üielmeljr

— 31t feinem eigenen Vebauern — nad) mandjen 9iid)tungen f)iit jur ßurüd--

Haltung beftimmen. $ür bie Slnftifter biefeS lauge nadjmirlenben 9)cißoert)ält*

niffeS gmifdjen Äünftler unb sßuolifum lonute mieberum nid)tS crmüufdjter

fein, als biefer ©rfotg ifirer Vemüljungen.

Über bie inneren unb äußeren Urfadjen feiner 2lbgefd)loffcnI)eit gegen

bie Slußenmett mätjrcnb biefer erften SRündjener SOionate l)at fid) SBagner

felbft geäußert; leineSfatlS aber mar fie in irgenb meldjer offenfioen ©ering*

fdjäfcung fpc.yell beS DJcündjener ^ublifumS als foldjen begrüubet. ,2öenn

aud) bie beutfdje Shtnft nidjt barjerifd), fonbern nur beutfd) fein laun, fo ift

Üöiündjcn bod) bie §auptftabt biefer ßunft: f)ier, unter bem ©djuij cineS mid)

begeifternben dürften mid) l)eimifd) unb oolt'Sangctjürig 51t füllen, mar mir,

bem Vielumljergeirrten, lange §eimatl)lofen, ein inniges maljreS VebürfniS.

Von je an große ßurücfgejogenfjeit bem öffentltdjen Seben gegenüber gemöl)nt,

meift fränliicl) unb an ben Sftadjtüefyen Icibenooller Saftre fied)enb, mußte id)

in beu erften ßeiten meiner l)iefigen 0lieberlaffung eS für fpäter mir
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1

auffparen, meinem ^er^ltcfjen Verlangen nad) SBefrcunbuug in weiteren Greifen

gur 33ernutflid)ung ber öon mir befdjloffeneit gänjlidjen 2taturalifiritug tu

JBaöern geredjt ju werben.' 1 2Bo bie Gelegenheit 51t biefer iöefreunbuug

ungefucfjt fidj fanb, bat er fie aud) fcf)on bamalS gern ergriffen. Sauernbe

gute unb freuublidje Se^ierjungen unterhielt er fo 5. 25. 51t feinem näcrjftcn

§auSnad)bar, bem ©rafen ©cfjad, ber eben bamalS für feine ftattlicrje priöate

©emälbefammlung in bem, an Söagner'S ©runbftüd gren^enben ©arten feinet

2Borjnf)aufeS ein eigenes ©ebäube errietet fjatte. 3rjn intereffirte an bem

ausgezeichneten üttaune gteidierweife W freie üorneljme Sßerföntidjfeit, wie ber

grofje Sfteidjtljtttn an 3lnfdt)auungen unb (Sinbrüden bei bem SBielgeretften, in

ben Sitteraturen aller Söller igeimifdjen. ,S53aguer bewohnte', fo beridjtet

©cfjad über biefen SBerfefjr,
,
geraume gut rjinburd) ein an baS meinige an«

grengenbeS §auS; baburd) lag eS ifjm nafje, meine ©emülbegalterie fjäufig 31t

befud)en. ' 9tie unterließ eS bahti ber Söefüjer, bem ÜDceifter als frennbltdjer

%tym fid) jur Verfügung §u ftellen. ,2(uf biefe Strt', fätjrt er tu feiner

©r^äiyiung fort, , lernte id) ti)n fennen unb fjabe mefjrfad) angenetmte Unter*

Haltung mit it)m gepflogen, ©r betrachtete öor Stilen, ja ftubirtc bis in jebc

(Siugelrjeit rjinein, bie Silber ©enetti'S. Sa früheren Reiten war er perfön*

lief) ju ßeipgig mit biefem äftaler befanut gewefeu unb er fagte mir, er fjabe

immer eine grojje 23ewunberung für benfelbcn geljabt, aud) Ijätten beffen

Äomöofitionen bebeutenben ©inftufj auf feine eigene Sunft geübt.' Söcöge

aud) biejer letztere ©afc eine unbewußte ftarfe Übertreibung feitenS beS 23erid)t*

crftatterS in fidj fdjtiejsen, fo !önnen wir bod) ein IjeroorragenbeS Snter*

effe SßaguerS für bie ©drjööfungcn ©enelli'S, infonbertjeit beS in ber

©djad'fdjen ©allerie befinblidjen ©emälbeS ,33acd)itS unter ben ÜJhifen' öon

uns aus nur beftätigen. <Bd)ad fjatte feiner $eit, in ben Sauren 1 ^49 ober

1850, mit ootlem SSerftänbniS einer ber erften Söeimarifdjeu Sluffüfjrungen

beS ,£annf)äufer' unter Sifet'S Settung beigewohnt unb war 5U Sifet unb

ber gürfiiu SSittgenftein in freunbfdmftlidje Sejieljungen getreten; umgeferjrt

waren bem Söccifter,- bei feiner wcitauSgebreiteten SMefenfjeit, bie littera--

riferjen arbeiten feines jetzigen 9cad)barS !eine«wegS fremb unb gfeidjgittig

geblieben. S03ie er, bei feiner entljufiaftifdjen §od)fd)ü£ung ßalberon'S, gewtfj

beffen beften Kennern beigejäljlt werben fanu, unb bie fonftigen großen

SMdjter ber- füanifdjen 83Iuti)e$eit, oor SlUem ber göttlidje (SeroanteS, jebcrjeit

51t feinem uat)cn unb nädjftcn Umgang gehörten, 2
fo fjatte er aud) beut

flaffifdjen Sugcnbwerle ©drjaefs, feiner ,©efd)icf)te ber bramatifdjen £itteratur

unb ^unft in Spanien' feit lange ein etngcfjenbereS ©tubium jugewanbt, als

bie meiften ber 3 e^9 c»°ff e"- :!
2(udr) in ber pietätoollen ©djärutug Sßtaten'S,

1 SfogSburgei SKttg. Bettung 1665, <B. 656. — 3 33anb II 2
, ©. 164; »gl. aud) bie

9(rtifet ,©panien-, .(i:a(bcron
,

,
,&erüanteS-, ,Öope be 3Sega- in bor .iiHigner=Gtict)flDpäbie'. —

3 "Jiüd) i. 3- 1881, ttafyeju 3 ©e^emtien jcit feinem erften Erfc^einen, (jat baijev SSagnet
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ben Sßagner gern als ben , legten beutfdjen £>id}ter- bcjeicrjnete, fanb er bei

©cfjad eine feurige guftimmung ; biefer fmtte, bei feinen wieberrjolten 2lufent=

galten in ©tirafuS, e§ nie unterlagen, einen Sorbeergweig auf baS ©rab im

©arten Sanbotina 51t legen. Sa, e§ will un§ ffeinen, als fmipften fpcjicll

bie, in ,£)eutfd)e Äunft unb beutfdje ^olitif- epifobifd) auSgefproctjenen, einem

großen eigenen ©ebantengange angeprigen Witterungen über Sßlaten, in

gewiffent Sinne, an bie mit feinem geiftüollen Sftadjbar gepflogenen Unterljat*

tnngen an. äSenigftenS ftefjen fie bort in unmittelbarem ßufammentjang mit

ber (Srmärjnung jener ^rciSauSfcfjretbnngen, burd) mcfdje ber oerewigte Zottig

SÖRarjmilian öon SBarjetn bie bramatifdje Slunft gu forbern gebaute (unb bie

in tiefen ©ejprcicrjeu gettrifg tticberfjolt berührt morben finb): ,S5e!lagenS*

roerttjer ebler gürft, ber l)ier etwas befcr)ü|en, förbern §u fönnen, 31t muffen

glaubte! SffiaS tonnte fein grof3^erjigcr SSille anberS, als eben bie enblid)

eingetretene xsuipotenj ber beutfdjen poetifdjeu Sitteratur aufbeden?' 1 <&d)a&

Ijatte bei biefem Unternehmen auf ben Söunfdj beS Königs als $retSrid)ter

fttnftioniren muffen, wicwoljl irjm ber SRujjen foldjer ^reiSauSfdjreiben burd)*

aus §meifelb,aft erfcfjien. Sßirflid) mar iljm bie ungemein fdjwierige, bamit

übernommene Arbeit, öon ben eingelaufenen anberttjalbrjunbcrt Xrauerfpielen

Kenntnis jn nehmen, buref) ben einfachen Umftanb beträditlidj erleichtert

worben, bajj fidj bie meiften fdrjon auf ben erften Seiten als ootlfommen

ftümpertjaft erwiefen. dlad) ber 21nfid)t beS ©rafen tjingegen märe baS einzige

ÜDiittcI, um eine SBlütfje beS XfjeaterS rjeroorgurufen, bie unauftjörlidje 21uf=

fülivung oon Dramen im rjörjeren ©tot, 2 mit oöüiger Stufceradrjtlaffung jener

Slrt oon Äritif, wetdje nacr) feiner Slnfidjt ,fd)on baS Stjrige getfjan, um
Srjafefpeare'S unb ßalberon'S (Schaffen gu läljmcn, bie tfjre ©lüde berfelben

§um Xrotj gefdjrieben. §ierüon fei nun ber bind) StnSfeijnng oon greifen

oerfolgte SBeg fo giemtid) baS ©egentfjeil.' ,©tn weiteres Xljema beS ©e*

fprädjeS gwifdjen SBagner unb mir', färjrt (Scfjad in feinen ©rinucrungen

fort, ,bilbete $irbufi. SSagner rjatte biefett, wie er mir oerfidjerte, in meiner

?hdjbilbung wieberfjott gelefen unb trug ftd; mit bem ©ebanfen, eine ber

©pifoben aus bem ©ebicfjt bt§ großen ^erferS §u einem äftufifbrama 31t ge*

ftalten: feine 2Sar)l fdjwanfte awifdjen ber ©age oon duftem unb ^Sfenbiar

unb ber 00m Untergänge beS ©ijawufdj. ©S ift fcljr gu beftagen, baf? ber

äftetfter biefe Slbfidrjt nidrjt ausgeführt fjat. (Sr fagte mir audj, iljm fei fdrjon

biejeS 33ud) — buref) 93rof. 2. Seemann — feineu greunben nodjmatS mann empfohlen.

93at)reutt)er 93Iätter, Sttai 1881: ,3um ©ebäd)tm§ (Satberon'S'.. — l SEagner, ©ef. ©djrifteu

93b. VIII, ©. 77/78. — - ©in ttermanbter ©ebanfe tritt in einem 33riefe Äönig Snbmig'^ an

SBagner ücm 8. SKob. 64 ^erüor: ,9J?etne 9tbi'icf)t ift, i>a§ Wi und) euer Sßublifum burd) SSor*

Titlnung ernfterer, bebeutenberer SBerfe, mie be^ ©rjafejpearc, ßalberon, SRosart, ©tuet,

S33ebcr, in eine getjobene gejammette Stimmung 51t »erleben, naef) unb nad) balfelbe jener

gemeinen frioolen Senbenjftücfe cntmöfinen 31t fjetfen, unb c§ fo borpBeraten auf bie SBunbcr
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oft bie Qfbee gefommen, eine ber inbifdjen Segenben, bte id) in meinen

'(Stimmen öom @ange§' bearbeitet, §ur ©runbtage für eine feiner Slompo--

fitionen §u madjen; roetdje ber Segenben er babei im Stuge fjatte, meifj id)

nicrjt.'
1

£>af3 bie letztere §inbeutung trjatfticfjlidj auf ben Stoff ber;<Sieger<

getjt 2 nnb etwaige auertenncnbe SBorte Söagner'S über bie letztgenannte

6d)acf'fd)e ©idjtung 3 nur burd) ein Btojse3 9ftif30erftänbni§ bamit fombinirt

finb, fann bem fuubtgeu Scfer nidjt entgegen; fotuie and), bafc t)infid)t(id)

eine§ @toffe§ aus bem $irbufi mit bem beftimmten SluSbrud j^bfidjt' bei

roeitem ju t-iet gejagt ift.

äftit Unredjt unb in tcnbcnjiöfcr ©erjäjfigfcit ift e§ bem SCRetfter at§

§odj!iuttf) ausgelegt morben, menn e§ ifjm im Übrigen nidjt gelingen rooltte,

im Saufe be3 einen, oon if)m in Sftüucrjen oerbradjten 3af)re§, ju ben ein*

fjeimifdjen fünftlcrifdjen Elementen ber Sf^'ftabt in intimere Se^ietjungeu §u

treten. 2Bie gern rjätte er biefe fid) befreuubet gemußt ! ©etjen mir unS inbefj

biefe etnrjeimifdjen, ober bod) ort»anjäffigen ©(erneute unb itjr SBertjatten ju

if)m an biefer ©teile etroa§ nätjer an. üftur §u fefjr rourbe itjm burd) beren

eigeutpmticfje 23efcfjaffent)eit bie Stntnüpfung foldjer Schiebungen erfcfjtoert.

9fteift fetjtte bagu oon ber anberen Seite jebe ©pur eines guten 2Bitlen§,

unb bie entferntere ©erectjtigfeit in ber 2Bürbigung feine! SSoflenS unb feiner

S3ebeutung. £>ie eintjeimtfdjen ÜDfufifer ber sJiefiben5 — obenan ber ®enerat=

mufifbireftor ^rang Sadpter! — füllten fid) ifjm gegenüber fo üötlig null unb

nidjtig, baf? fdjon f)ierau§, roie ber beutfdje SJhtfifer nun einmal ift, eine

unheilbar eiferjüdjtige SBerftimmung gegen itm entftanb. Sadjner fpegielt roar

fdjon oon alten Reiten ()er
4 ein »erbitterter ©egner, ben reine noct) fo oer*

binbtidje unb tiebensnnirbige §aftnng au§guföf)nen oermodjte. $on SSagner'S

erfter ÜDfündjencr Begegnung mit itjrn, im ÜDxai 1864, er§ä(jlt 9^or)I at§ ju--

fälliger Slugcn^euge, wie beluftigenb babei ba% gegeufeitige Äomptimentiren

mit , berühmter SWeifter',
,
großer ®ünftter' u.

f.
m. gemefen fei. 9cur ba$

e§, fo fätjrt er fort, bem , älteren Kollegen', mcnn'S and) fdjroer oon ber

Seber ging, im ©ruube bod) gan§ ernft mar, mäl)renb SSagner babei bie

ganje ironifd)e ^eiterfeit feinet §an§ &ad)§> entmidelte. (Sr tieft ben ,bc=

rüljinten älteren Kollegen' nid)t fort: fie ergänzten eiuanber roofjl eine Stunbe

lang unb SSagner fprüf)te oon geiftoollem 2öij3. ,2>iefe ©tunbe mar für ben

§errn §offapellmeifter ein Fegefeuer, in bem er all bie Süubeu bnfjte, bie

er früt) unb fpät an SSaguer^ Partituren begangen. Niemals Ijabe id)

Sfjrer SBerle.' — l 9(bo(f griebvid) ®raf ü. Sd)acf, ein tjoIBeä Sofjr^uubcrt, @rtnitentnfleii

unb 3tufäeicf)nungen, 3 93be., 18S8, 33b. II, 3. 24 25. 168/69, I, 413. Über feine 23c*

gtefjungen ju Sifet unb ber fjürftin 3Bittflcuftein I, 327/28. 389. — ^ SBgl. 53b. II 2 bc^

norüegcnbcu 33ud)c3, 2. 11^ 19. — :( ®teie, bie .Stimmen öom ©angeS' jdjä^te er nad)

©etnifjr, wie nidjt minber .^ol^mann'S ,Snbifc§e Sagen'. — 4 33b. II-, S. 14.
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perföntid) mefjr bie Überlegenheit be* ©cniu§ gefüllt.' 1 SBier

Monate fpätcr, im September, furj bor feiner Überfiebetung att§ Starnberg

nadj SOiüuetjen, fjatte ber äKeifter fogar bie ©inlabung Saeljuer"» ju einem

Tiner in feinem §aufe angenommen nnb fidj, in biefer fonberbaren Um»

gebung, mit bem beften SüSiUen e§ §u feiner $eiubfd)aft f'ommcn §u laffen, fo

unbefangen nnb fjeiter oerfotjutid) gegeigt, mie bte§ eben nur ber überlegenen

üftatur be§ ©eniuS möglid) ift. 33ergeblid), ber tiefere ©runb ber Ser*

ftimmnng tiefe fid) baburd) nid)t befeitigen. Um fein Jpaar beffer mar e§ mit

ben titterarifdjen $ort)pt)üen ber batjerifdjen 9fcejtben§ befteKt. Sie unter bem

^ctcr)en be§ ,Ärofobite' fjarmloS bereinigte ©rubüe oon 9Mndjener poetifdjen

Sitteraten, bie SBobenftebt, ^aut §et)fe :c. :c. fjielten fid) für bie eigentüdjeu

.©idjter, Sßagner hingegen für ben ,£)pernfomponiftcn-, obgteid) bod) fein

(Sinniger oon itjncn etma§ oon jener urfprüugtidjen 9catuifraft ber genialen

btdjterifdjen ^erföntidjfat befafs, bie ben Räuber in SSagner'S SBcrfen au§=

mad)t. @ie alte natjmcn gegen tt)n eine fdjroff abtefjnenbe Gattung ein.

,3a, t)ier biefe ©idjter', rjcifct e§ in einem äftünrfjener Briefe beS jungen

©Omelind, ,— fie [iub alte in ben oorljaubeneu formen befangen, mie baZ Xtjier

in bem ®rei§! §et)fe ift bon ben fjiefigen bod) gereift ber Sefte . . . aber

er nnb bie Slnbern, aus allein, wa§ idj fo merfe, feljen SSagner mit Unbehagen

an, er ift ifjnen unljeimlid). (Sie machen fid) gern luftig über einzelne

SluSbrüde im »Xriftcutc, — menn es ifjnen gegeben märe, fid) ein geiftiges

93itb oom ©angen gu macfjen, fie mürben mit 2 . . . fagen: >9cimm ah SOiüt^e!«
; 2

S3on S3obenftebt mirb ber, gegen äöagner geridjtcte, grobe 5(u*fprud) citirt:

.wenn ber Sanbftrcidjer boct) cnbticf) oon ber Strafte wegfame!' 3 Uub s^aut

§et)fe, ber formgemanbte, glürfoermöl)nte Sofjn ber Sübin ÜDttnna Saliug,

in ben berliner äftenbcl§fot)u = Greifen aufgewadjfen 4 nnb in feineu 5'a bJ9/

feiten, wie in feinen Sdjwädjen nnb SBefdjränfungeu, feinem müttertidjen £l)eim

gelir. auf btö näd)fte oerwanbt, er5äl)lt oon fid) felbft: in Berlin fyabt er

feiner $eit gern mit *>ßeter GornetiuS oerfefjrt, bei itjrer fpätereu 2Bieberbegeg=

uung in äftündjen aber ben Umgang beS 3ugenbfreunbe§ aufgegeben,

ba er il)m ,tn feiner 23egeifterung für bie ätfeifter ber ßufunfta*

mufif nid)t l)abe folgen fönneir. 5

1 2. 9M)I, ha§ moberne 9}iufifbrama ©. 2ol 35. — - $Jkter EomeliuS, 33ricfe an ^ebor

nnb ^ojo b. 9JWbe (5ßeimar 1901), S. 115 116. — 3 9M)t, 9i 3Bagner (Stelfam) <3. 74. —
4

,^m Sllenbel^iofjn'idien §aufe lernte mein ^atcr meine SOJutter rennen, bie eine Gonfine tum

geür/ SDlutter ruar.' ,S)a mein SBater alt ein Giinierüanberter feine gaimUeittierbüibungen

in Berlin beiaf; , beidjränfte fid) nnfer gefeKigcr Umgang faft an3 jdjtiefjlid) auf bie

jübijdjen gamilien, mit benen meine Söluttcr box üirer 5?crf)ciratlinng befreunbet gettejen

war, -

b. 1). alle bie öerldjiebenen Stommer^icnratlie v
.l'tenbe(!§jor)n, S-elij.

-
' 33rüber. — •"' ^ngenb^

erimtenmgen, von 5ß. &ct)fe, .^entjdje 9tunbid)aif 19u0, 8. 3^2. 9SgI. bagn §c^je'ä et«

Gitterte, förmtid) haßerfüllte 3(u§fälle gegen SBagner in bem 9ionian .Sic Sunber ber SSelt'

nnb jon[t (jpatljetijdjer Gancan', .mnfit'atiidic .^aidiiid) Ü3enebe(ung • n. bergt, meljv

.
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Unter beit SHündjener ÜDcalern mar SSagner nocb, oon 2)re§ben fjer
1

mit äRorifc oon Sdjminb befannt, menn auct) nidjt eben befreunbet. Sljr

jetziger gemeinfdjafttidjer Shtfentljalt in äftündjen lonnte Bei ©djttunb'3 djole*

rifdjem Gfjarafter burdjauS feine 2(nnäf)crung tjerbetfüfjren. Seibenfdjaftfidj,

parteitfct) in iiiebe unb £mf3, tonnte er bei feiner einseitigen 23cgeifterung für

SftOjjart, Sdjubert unb 9Kenbet§fofjn, feiner engen ^reuubfcfjaft gu Sadjner,

fid) gu Httent, ma§ SSagner betraf, nur negirenb oerfyatten. 2tn berben 5lu3=

brüdjcn fetjtte e§ babei nidjt. 2 (Eine Sammlung ber it)m burd) bie Über*

tieferuug gugefdjriebenen bittereu 8arfa§men auf Soften Sßagner'S motten mir

fjier nidjt oeranftatten, unb nur ben djaratteriftifdjen Umftanb erwähnen, b n f

5

er fid) M Gelegenheit megen be§ SBerbadjteS einer nritftidj uerfiben §anb»

fungSroeife gegen ben Stfieifter 51t oerantnjorten fjatte.
:< 3Son 2Baguer'§ S3e=

fudje hü Saulbad), ben er auf Sifgt'S Söunfd) unb in fiifet'3 Begleitung

gemadjt, mar bereits oben (©. 23: bie 9^cbc; er blieb ofjne alle meiteren folgen

für eine nähere 23egief)ung, unb bie falten unb tebtofen, fteif ifjeatratifdjen

großen üarton*, meiere fpeiter ftaulbad), im Auftrag be§ ®onig§, gu Söagner'ä

Sßerfen entwarf unb in benen ba% Slufgebunfene mit beut §eroifd)eu öer*

medjfett ift, geigen beuttid) ben inneren G>runb, mesljalb c§ bem berühmten

vslluftrator üerfagt bleiben mufjte, gu bem ©Raffen SSagner'» in ein inneres

SBerfjäftniä gu treten. SSirftid) betrübenb aber ift e§, au§ fo mannen 2(n<

jeidjen p erfeljen, ba$ felbft ber efjrroürbige unb oon SSagner unter allen

^eitgenöffifdjen ätfeiftern fjodjgefdjätjtc unb aufridjtigft oerefjrte, greife Sßetcr

ßornefiuS über feinen größten Äunftgenoffen in ben munbcrlidjften SSor*

urttjeileu befangen mar, wie mir au§ mannigfad)en 9iad)vtdjten über feineu

SBerfefjr mit feinem Steffen, 3ßagner§ greunbe, entnehmen. ,S5er alte Cfjcim,

ber Söagner nidjt günftig gefiunt mar, fafj mit migrain)"djem Äünftlerauge

auf bie 93eftrebnngen feines, ber &iföt4B3agnet
,

fcfjett ©dnile angefangen Ber--

manbten. SBftfjrenb einer Untergattung fagte er ifnn einmal fet)r lebhaft:

>§öre ^ßeter, ba§> fag' id) S)ir, menn £u mir bie ßauberftöte unb ben £ou

Suan unter ben Xtfct) mirfft, bann fdjtage id) 2)ir bie ®nod)en im Seibe

entgmei!«' 4 dagegen eijrt ben alten äRann, at§ eben mieber bie ßeitungä*

1 93anb II 1
, 3. 117 18. — 2 SBic et an feinen groften, aud) oon SSagner gefdjäjjten

Werfen arbeitete, fdjifbert ^cd)t in braftifdjer äöctfe : ,6Jcmb'fnUid) in $etnb§ärmeln ftfcenb, räfon*

nirte unb wetterte er beftänbig oor firf) l)in, »erarbeitete, roäljrenb er bie anmutfyootlften giguren

jeidjnete, in ©ebanfen mot)t einen SSiberfadjer unb tonnte, mäljreub \>a$ füfjefte ©efid)t entftanb,

mobl fortmäfyrcnb brummen : 1 ber Sitmp, ber elenbigc, f)oi' if)it ber EeufelU' 2eutfd)c SWnjtler

I, ©. 223. — 3 2;ie Sofiimcntc btefer .9{ed)tfcrtigung- befinben fid) (janbidjriitlid) im

(Sijenadjer SBagner=nJJuiciim. — * .^ermann bieget, ^cter Korneltui ©erlin, Scrfer 1883;

©. 116/17. (ibcnbajclbft (ejen mir: .SSätjrcub btefer Xage mar über Xtfcfjc aud) roiebev be

fonberS oft oon 3\id)arb SBagner geiprodjen toorben, unb SorneliuS mar neugierig geworben,

ma§ er für ein (33 e f i et) t t)abe. Siefcm 333unjcfje tonnte burd) eine s^t)otograpl)ie [etdjt genügt

merben; aU er fie betradjtctc, madjtc er feine ©emerhtngen baju: > (Sin ctma3 ftarf aul=
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agitationen gegen SBagner einen §öt)epunft errctdjt Ratten unb ber ®öntg

ba$u (— fdjeiubar! — ) eine paffiüe §altung einnahm, ber §inwei§ auf bie

©nergie feine§ ©rofjüaterS, ®önig £ubttrig'§ I. : .wie btefer in feinem feften

SGßttten \)k Seute bann gerabe erft redjt gehalten Ijaüc, wenn fie angegriffen

morben wären. '

'

©iefer traurige Überblid über ba% SSertjalten ber cingefeffeneu TCncfjener

Äünftter* unb Sitteratenfretfe 51t beut größten unb probuftioften ©eniu§ licjsc

fidj burd) taufenb SDetatl§ gu einer befonbereu fitlturgefdjidjtlidjen ©titbic er*

»eitern. 2Sid)ttg bün!t e§ un§ aber an btefer ©teile ^erüorgutjeben, bajj alt

biefe ,@egenftrömungen' an unb für fid) nod) eigentlidj feinen gefäfjrlidjcn,

aggreffiüen ßljarafter tjatten. Sie tonnten mit ©ebutb unb StuSbauer über*

wunben werben, fobalb bem Sftcifter unb feinem fömgttdrjen greunbe geit

getaffeit Würbe, ßett §ur. Verwirttidjung iljrcr großen, fegen§reid)en Slbfidjten.

Sütetn biefer ©umpf be§ Unüermögen§ unb ©tgenbünfetS, ber S3efdjrä"nftf)eit

unb be§ äftifjtrauenS, foltte ftdj (eiber als ber fruchtbare 9Mtjrboben für

bie SBudjerpftanje ber Qntrigue unb wol)tbered)ncteu SSerteuntbung erweifen,

bie mit irjren üppigen Xrieben bie gange SOcündjener Öffentlich feit bebedte,

fobalb e§ einer gwedbewufjten ©egnerfdjaft beifam, ifjit in biefem ©inne

au^unutjcn.

Unter allen Umftänben ift un§, nod) bem Vorausgegangenen, bie brief*

lidfje Sinterung 23ütom'3 au§> bem beginn biefeS Saf)re§ (8. Sau. 65) tooljl*

üerftänbtid): ,2Bagner ift fo eiufam unb oertaffen, bafj ifnn fctbft bie blofje

©egenwart einiger uubebiugter Stutjäuger, wie ty. SornetiuS' unb meiner, öon

SÜßertt) fein mufj.
<2 Über biefe twllige 2tbgefd)iebeut)eit öoh oder Sßelt unb

ben SDiangel an förbernber Siebe, Verehrung unb 2)anfbarfeit fettenS feiner

$ett*, ®unft* unb £anbe§genoffen tjatf alle fönigtierje ©unft il)m itidtjt tjinmeg.

Unb wätjrenb üon ÜÜatndjen au§ bie ^adjridjteu über feinen unbefcrjränften

©tttftufs auf ben ÜDronardjeu burd) alle SSelt gingen, lefen mir in beufetbeu

Briefen be§ jüngeren $reunbe§: ,
Sßor ber §anb muffen mir nid)t btofi bor*

fidjttg, fonbern audj gang ftilt fein, ber Öffentlichkeit gegenüber; benn eS ift

nidtjt gu üert)el)len, bajs mir Neulinge, SBaguer, GorueliuS unb meine SSentg*

feit, für SJiündjen bon Suju§ finb unb jebmebe Dltronirung nom ^ubttfum

fo aufgenommen werben würbe, bafc ber junge, unerfahrene ©ouoerän einen

fcrjWierigen ©taub tjaben tonnte. Sltfo öor ber §anb finb wir nod) feinet

weg§ bie regierenben 9J2äd)te, fonbern nur ßufontftS'erfa^mcumer. SBetd)

fdjöne Aufgabe aber', färjrt er in bem gleidjen ^ufammenljange fort, ,mtt

geprägte^ Selbftgefütjl — ber $nod)enbau ift nidjt übel — ba3 ift bod) fein lmbebentenber

9#enjd) — ber ^interfopf ift feljr grofj — unb bol Kinn ift ftarf rtad) toorn gehoben. -

33et un§ tjaben bie Sauern ein ©prüdjrDort: ,een' jüifee Dca)
1

, een fpt^eä finn, ba fitt ber

©üroet mitten brur — jo fdjctnt'S fjicr and). — ®er Herl ift bod) 311 fjodjmüt^ig, faft (!)

unb erttjedft fein SScrtraucn. <
' — l gbenbajelbft 3. 04. — 2 öfiloro, ©riefe IV, ©. 16.
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ber öffentlichen äKeinung, ber treffe u.
f.

tu. nichts 3U tljun §u fjaben mtb

bod) fid) er gu fein, bn§ man atttuätjtid) auf biefe $aftoren bttrd) ein SDcebium

)öon obent burcrjgreifeub inftuiren fann!' 1 3)ic (Elemente unb ^Scrjöitlidj*

fetten, welche bem SDceifter unter foldjen Sßcrpltniffcn als neue . ^ereljrer

'

unb ,2lnf)äuger
{

fid) näherten, waren tt)m nod) baju nid)t allemal befonberS

ftimpatljifd). ©0 3. 33. ber bereits genannte sßrtoatbojent Submig SR: ofj f

,

ber, nad) feiner eigenen fpäterett ©rjäljfung, bttrdi feilten, wenig taftoodeu

Übereifer, SBagner gar manchen üerbriefsticfjen Stugenblicf bereitet tjabett muß.

(itjarafteriftifd) für irjn ift fogleid) bie Strt feiner erftett Sßefanutfdjaft mit bem

9Jieifter: otme irgenb metcfje üorauSgegangene perfönlidje Sejietjttng, ja orjue

Kenntnis feiner SBerfe, bie er fid) erft in ber $olge atltuäTjlid) gewann, über=

rafdjte er itjn gleicfj hä feinem allererften Eintreffen in 2)2üntf)en, um it)tn

feine S3ectt)oüeu - 23tograpt)te ju bebijiren! 2Bie er fid) bann im ©oätrjerbft

beSfelben 3at)reS wieberum mit ber Sebifation eines neiterfdjienenen ^ßro*

bufteS unmittelbar an ben ®önig felbft 51t brängen tunkte, warb oon nn§

bereits beachtet (@. 29). Jpätte er Sßagner 311001- barüber um Sftatfj Befragt,

fo mürbe iljm biefer getuifs öon feinem SSorfjaben abgeraten ober eine öaffenbere

§orm für bie ßnftettung feines 83ttd)eS in $orfd)(ag gebraut tjabett. 3)er

Äönig feinerjeits I)abe üjn nun, anlätfltd) biefer Slttbienj, gu regelmäßigen

Vorträgen über ÜUJufif gu fidt) eiugelabett — bieS mar and) fogleid) in ben

Rettungen gu tefett!
2 — unb, immer nact) 9?ot)t'S eigenem 23ertd)t, SBagner

,eine befonbere ^reube ju madjeit geglaubt', inbem er it)m eines XageS fagte:

, S^un, jetjt rjabe id) aud) einen Stjrer 2lnt)änger in meine ÜJcätje gebogen.'

SBorattf SSagner geatttmortet Ijaben fotl: .SDer §err 2)oitor tjat früfjer gegen

mid) gefdjriebeit, unb jet}t fcfjreibt er für mid).' (So weit 9cot)l, ber bei feinem

SSorgetjen mol)l fein beuttidjeS ©efütjl baoon tjaben modjte, mie peiittid) ber«

gleidjeu, auf feinen Tanten rjin ausgeübte ,3ubringtid)reiteit ben äJceiftet bc--

rüfjren mußten, mie tiiet tägliche SJcotlj biefer mit ber Slbmerjr ätjnlidjer Qn-

mtttljuttgen tjatte, mie tiiel ©efuct)e um 23eförberungen, Segünftigmtgeii, 2luS=

geictjuitugeit, ^enfionirungen täglid) an iljn geridjtet mürben! ßttr ©enüge

erflären fiel) barattS aber and) bie gteidj§eitigeu ^rioatäuBcningen 23ülom*S,

in betten er mit unmutig fdjarfen SluSbrüden 3 oon bem 9J?anne fpridjt, .ber

fid) jet$t, mie titele Rubere, hk 2£agnergimft 31t 9?ui3c madjen mollc, ftdt) als

SntimttS beS )©ünftlingS( beim Könige eitt^ufdjmctdjeln fudjt unb bnS Cbiuitt

feiner, Imffeutlid) nod) rücfgängig ju ntad)enben S3efi3rberttug auf ben baran

fel)r nnfdjulbigeu äöagner 511 meifeu brofjt.
' 4 9ctd)tS fonnte biefem biet*

mel)r oerfja|ter fein, als ein 9}iipraucf) ber, ebeufo jarten als erhabenen

1 ebeuba, <B. 13. — 2 $8
fl

{. 5 . 33. ©i^nafc 1^65, Tu: :i unb 3tr. 4. — :( Gr nennt

ü)n babet einen
,
feierten faben Sdjtuägcr-, einen .Renegaten, ben bie reaftionäre muftla»

Itjdje ^rofefioreupailei früher, alä er if;r noef) Iintbigte, ofjnc älJ eiteret? auSgefpieen* ^rieilidi,

4. galt. 1865). — i mtow, Briefe IV, 2. 15 16.
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SBe^iefjungen, bie ibm §ur SBernrirHidjung überöerfoutidjer, fjödjfter fünft*

teriferjer Sbeate bienen füllten, — 51t irgenb roeldjer gemöljnlidjjen Gliqucii--

proteftion

!

9(nbcrs geartet, wenn jroar aud) nidjt in jeber ^infidjt bnrd)au§ erfreutid)

uub ungetrübt, waren bie erneuten Regierungen $u feinem alten Sßarifer 93e=

rannten ^riebrid) ^edjt, 1 bem er nadjmat» öorübergefjenb in Bresben be=

gegnet roar 2 unb ben er jefct §n feiner ootleu Überrafdjung nad) meljr als fünf*

getjn 3af)rcn ber Unterbrechung it>re§ 33erfefjr§, aU ortSanfäfftgen SOtündjcncr

roieber antraf. 3Jiit D^ecTjt rürjmt *ßedjt an il)m bie fdjöne grolrjerjige ©igen*

ferjaft feines ßf|arafter§, bafs er .feinen alten ^rennten aud) al§ weltberühmter

Sfteifter bie Xreue Ijielt, fie nie üergafj ober öcrleuguete*. 3 @r fjatte fie and)

btefem alten ©enoffen feiner erften feineren Sßarifer ßeiben§jaf)re bewahrt,

wie Sßedjt gieiefj Sei feinem erften, bem üMfter in SJcündjen abgeftatteten

Öefucfje morjt erlernten fonnte! 3u feinen breiig Satjre fttäter oeröffentiidjtcn

Erinnerungen 4 befinbet fid) manche» Verworrene, SßiberjprudjSöofle, \a Un=

mogtidje, Urtljeile, bie fid; gegenseitig aufgeben, (Srcigniffe, bie fid) niemals

jugetragen ()aben; r> bodj foll un§ ba%, bem platte biefeS 33ud)e§ gemäfj, nicfjt

rjinbern, biejenigen djarafteriftifdjen äftittrjeitungen, gegen bereu 9ridjtigfeit

ein (Sinmaub nicfjt ju ergeben ift, an tiefet Stelle 311 berüdfidjttgen. So fei

eine» läge* SSagner, nadjbcm er mehrere fürglid) entftanbene arbeiten Sßed|t'§

gefeljen, in fein Sitetier gekommen, um fein Portrait oon it)m malen 31t laffen,

Öa§ ber Sönig oon ibm oerlangt unb womit er iFjn gu überrollen gebädjte. ö

,8dj malte-, fo beridjtet er weiter, 7 ,ba§ 93ilb mit befonberem ©tfer, fo bafs

e§ nidjt übel gerietfj unb bem Könige große fjjfreube gemadjt fjaben foll.

Sofort aber verbreitete fidr) in ber Stabt ba§ ©erüd)t unb fanb feinen Söeg

aud) in bie geitungen, ict) fjabe eine jiemftcrj ftarfe Stcdjnung bafür bei ber

Äabinct*faffe eingereiht. Se()r ärgerlid) über biefe ganj anZ ber Suft

1 93otib I bei gegen«. 93ud)el, ©. 291, 319. — 2 5öanb II 1
, ©. 171. 191. 349. —

:f Unöergcfetid) bleibt bem SSerfaffer in biefer 23e$icf)ung ber gegen ifm felbft einmal getraue

2lu§fprucrj bei 3Reifter§: il)tn fönne -Kiemanb ben SBorrourf bei ©toljel machen! je ,be=

rüfjmter' er — in ben 31ugen ber 9Mt! — geroorben fei, befto meljr habt er el fid) 311m

©efefc gemadjt, gegen 9'fiemaub, aud) ben ©ermgften uid)t, ftotj unb abmeifenb 511 fein! —
4 ,5(ul meiner 3eit", 2 33be., 9ftünd)en 1694. — 5 Völlig aul ber 5ß^antafte ge]d)üpft ift

g. 93. bie eingeljenbe 6d)ilberung einer — öon SBagner birigirten! — Sßritiaiauffiüjtimg

be§ .Ir ift an' für benSönig, gtnifd)en beren sroeitem unb brittem 9t ft ber erlaud)te ^uljörcr

fid) angeblid) auf gmei öolle Stunben entfernt unb Sänger uub SUhtfifer eine töMid)

lange 3cit auf fid) habt warten laffen! Gin biefer Sdjilberuiig entjpred)enbcS (Sreignil ift

niemals üorgelomnten. — (1 Sßed^i jagt tjicrbei öermorrener SEBeife: .51t feinem ©eburtl^
tage yi iiBertafdjen'. 216er ber ©ebnrtStag bei Äönigl fiel auf ben 25. 9(uguft, unb bie

c\a^( 5ßottrait=9lngeIegen^eit fpielt im 9Konat Januar 1865. 2(m 30. Januar fdjreibt ber

Äönig an SBagner: .Soeben öom Spaziergange jurücfgefe^rt, finbc id) bal I)errlid)c 93ilb! —
33>eld) eine ÜBerraf^ung für micrj! — SBie bejaubernb gut getroffen! — empfangen Sie

meinen fjeifjefien innigften S)onf u.
f.

\v. — "
«ßedjt, a. a. ID., S. 139 ,'.9 berfürjt).
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gegriffene $efd)ulbigung, wanbte idj mid) in 2öagner"§ (Gegenwart an ben

ÄabinetSdtjef o. ^ßfiftermcifter, ber mir bann bie Slu§funft gab, bafj er ßßftytac

meifter) geglaubt, cä wäre paffenb, wenn mir ber ßönig für bie fdjöne Arbeit

feine (Srfenntlidrjfeit begeigte, unb be§l)alb eine Remuneration öon 1000 ©ulben

beantragt tjabe. £>aburcf) fei wof)( ba§ ©erebe entftanben. 2öa§ nun baran

watjr mar, fyabt id) nie erfahren, aud) fein anbereS al§ ba§ mit SSagner

auggemadjte Honorar erhalten.'

üftodj ein anbere§ Wal Ijabe er, $riebrid) ^ed)t
f
nad) feiner ©rjä^(ung

,fet)r lebtjaft an ben SSagner'fcfjen 2lngetcgenl)eiten tljeiluefjmen muffen \ ©3

wirb inbefj au3 feinen üorliegenben Angaben nidjt Kar, worin biefe , leb-

hafte X^eilnaljine' beftauben Ijabe? ©3 wäre benn, ba^ man feine, gleidt)

baran gefnüpfte, bod) gar gu tjarmtofe SSetjauptung bafür nehmen follte, er

fei e§ eigentlich) gewefen, wetdjcr bem 9#eifter für ben S3au be§ projel*

tirten großen $efttf)eater§
,
feinen alten UnglüdSgenoffen ©ottfrieb Semper

empfohlen Ijabe'. 9Zein, ber auggegeidjnete 3imd) er ^teunb, ber bie birefte

$üt)tung §u SSagner feit ben SreSbener Xagen nicrjt uerlorcn, brauchte itjm,

al§ ju biefer Aufgabe 9cäd)ftbefät)igter, nid)t erft burd) $r. ^ed)t ,empfot)len'

ju werben, ©ie , lebhafte Xljeilnafjme- ^ed)t
!

§ in biefer Slngelegenfjeit be=

ftanb benn aud) tljatfädjlid) in etwa§ gang Ruberem, unb eS ift gar nidjt ju

begreifen, westjalb er nicfjt frei bamit tjerauärücft, fonbern bie Xtjatfadje in

ben wunberlidjften ^Beübungen üerfdjteiert. @ie gebort jji ben, un3 im

Übrigen üöllig unbefannten, aber öon if)m felbft ber (Erwähnung wert!) be*

funbenen geringen 5) teuften, bie er SBagner gelegentlich in ber treffe leiften

tonnte ', unb ift unfereS 2Biffen§ feine einzige £>elbentt)at auf biefem ©ebiete.

SSir meinen bamit feineu ßeitmtgSartifel ,ftönig Mubwig II. unb bie

®unft' tiom Januar 1S65, ben er in Slnlafj be§ geftfoielt)au§*a3auprojefte§

für ben Sßtener ,23otfd)after' »erfaßte, au§ welchem berfelbe burd) Slbbrucf

aucfj in bie SJcündjener ,9ceueften ^adjridjtcn- überging unb um beffentmilten

er allerbing§ genug Unanneljmlidjleiten gu erbulben Ijatte! 2)ie Slugäburger

Slllgemeine fiel über ben nad) il)rer 2tufid)t ,bt)jantinifdjcn- Slrtilel be§

, unberufenen Äünftlerö-, in meldjem , neben ber bombaftifd) gepriefenen @r*

Werbung SSagner'3 ber burd) (Semper au£§ufül)renbe monumentale s^racf)tbau

al§ fönigtidjer 23efd)luf3 angefünbigt würbe', in fo gel)äffiger äöeife f)er, ba§

e§ ben barin fjeruntergertffeucn , mit oollent tarnen genannten SBexfoffer billig

^ätte üerbrie^eu fönnen, — wenn er fid) nid)t bamit tröffen wollte, baf; biefer

plumpe Angriff in SBaljrfjcit nid)t il)iu, fonbern einem ©röf;ereu galt, ben

man bamit ju öerwunben gebad)te. Um fo unerllärticfjer mufc e§ un§ er=

ffeinen, we§t)alb er bei fpäterer 9iüderinnerung fiel) nidit ba.^u cntfd)loR,

biefeä nid)t unrül)mlid)e 8d)riftftüd offen ju üertrcteu, fonbern c§ oorjog,

bagfelbe in §iemlid) lonfufer SBetfe auf — — §. Jorges al§ Urfjeber

absufdjieben, bm o ortreff (idjeu Jorges, ber bamal§ leiber aber noef) gar

©(afenapp, Ditcfiatb 21'agner' 8 Veben. III 1
. 4
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nidjt in Söiündjen mar unb ber mit bicfcm Slrtifel aud) nidjt baS äftinbefte

gu tfjun fjatte!! 1

ÜJHt biefen teueren örroüljnungen ftefjen mir bereits inmitten be§

MampfeS, ber fid) eben bamats heftig unb geräitjcrjooll gegen ben äKeifter

ertjob unb beffen Säuberung uns im golgenben befdjäftigcn wirb. ,53ei

allen biefen ©etegenfjeiten', bemerft s^ed)t in biefer SBejteljung, 2
, geigte

SBagner eine uubeugfame Xapferfeit unb jitgleidt; eine SBometjmfjeit ber

©efinnung, bie feinet ©enie'S ootlfommen würbig waren. Unb e§ ift bod)

gewifj teilte ilteinigfeit, ringsum oon geheimen unb offenen $einben um
geben §u fein, am Äöttig fclber nur einen fefjr ungunertäffigen (?) (2d)tt|

§u fjaben, an feiner Umgebung aber lauter ftiHe, aber um fo wirtfamere

©egner. @r blieb immer ungebeugt, weil er baS ootle Söcttmjjtfein feiner

Überlegenheit unb feines ©enie'S unb beS barauS entftammenben SRedjteS

Ijatte. Sbenfo warb er, in fo großer Aufregung unb ßeibenfdjaft id) iljn

aud) gefeljen Ijabe, bod) niemals gemein unb rot), wie oiele anbere begabte

Gauner. Saft er eine 9#enge oeradjtete, bie immer nur bie gemciuftcn unb

fleinften SRafjftäbe für it)it fjatte — wer wollte iljm bas oerbenfen? S)ie

Schwärmerei beS jungen Königs für if)it tjatte guerft etwas faft ÄiitblidjeS

;

er befjanbelte ifjn burdjweg als SRatljgeber unb greunb, wätjrenb SSagner wieber

bie üätertidjfte ßärtlidjfeit für if)it §ur Sdjau trug (!), aber gugteid) aud) iti

(Gebauten gleid) ba§ gange Äönigreidj S3at)eru mitregierte (?!). 2Senn es aber

uns Slnbern 3 bamalS fomifcf) üorfant, baft er eigentlid) ben jungen Äönig prote=

girte, ftatt fid) oon il)in protegiren §u laffen, fo fjat ifjn bie ßeit gtängenb

geredjtf ertigt.
1

,©§ faitn aber aud) fein 3^ eife^ fcroS fäf)rt berfelbe Autor

fort, .baf, SSagner oon all ben genialen SHinfttern, bie id) je gelaunt, weitaus

ber begabtefte unb bie reichte 9catur unter il)nen war. SSorab befafj feiner oon

allen biefe unbcjminglidje Xapferfeit unb gewaltige eiferne SBittensfraft ©ein

Xalent wie fein SOJuttj »erliefen il)n nie, felbft wenn fid) bie edjwierigteiten

unb ©efatjren IjauSrjod) um itjn auftürmten. Qabd war er gegen feine

Wiener ber gutmütfjigfte unb wol)Iwollcnbfte ,£>err, fjatte trofc feiner fieber*

Ijaften Ungebulb immer 9^ad)fid)t mit itjnen unb forgte nad) Gräften für fie.

%üx bie äftufifer unb Sänger aber war er gerabep bcraufdjenb unb tonnte

fie gu ben äufserften 91nfrrenguugett begeifteru. 3o gab es nidjtS Snter*

effantereS, als ifm eine 'probe leiten 51t fet)en: ba gltd) ber Heine SDiamt

mit bem mächtigen Äopf einem feuerfpeienbcn Sßulfan, ja rtfj MeS mit ftcf)

fort. S)a§ 9)ierfwürbigfte an biefem SDiündjcner Sfufentljalt war unb blieb,

baß felbft gur ßeit ifjrer größten ©mpöruug gegen ben SOceifter bie äRftndjener

1 SSgf. ben Slrifjang. — - SebenScrinnerungcn II, 2. 140 ff-
— 3 33?cr biefe .mit'

eigentlid) finb, wirb nidjt recfjt ftar: and) übertreibt ber Süfemoinft in biefen (Sägen ent*

fdiieben ben ©rab oon SBertraufidjf'ett, in toeldjet er jn bem Steiftet geftanben bat.
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bocf) feine Sftufif immer gletdt) gern fjörten unb ba§ Xfjeater bagu jebesmal

Bi3 jum legten $la| füllten. £)t)ne 3roei f eI t)ättc fid) SEagner in SMündjen,

befcrjüfct üom Könige, immerhin lange galten tonnen, wenn er nidjt in §an§

ü. 93ülom einen ©enoffen Ijerangegogen t)ätte, ber e§ in gang ungewöhnlichem

ätfafje oerftanb, bei ben ÜRüncfyenern ficf) unbeliebt unb SBagner §af)lloie

$einbe ju mad)en (!).
1 dagegen tarn felbft bie aujjerorbentlidrje ftlugljeit unb

ber feine Xaft feiner $rau nid)t auf, an beren geiftoolle Unterhaltung unb

SBeltgeroanbttjeit idj midt) nod) Ijeute mit Vergnügen erinnere. Söttt ifjrem

fdjarffantigen ©atteu nur nod) äujjerlid) oerbunben unb längft in SSagner

ben mächtigeren ©eniu§ oereljrenb, mar fie in beffen Sntereffe unaufhörlich

trjätig unb oerfölntte iljm »tele ©cgner. ©djon lange, beoor fie fid) gang

oon 23ütow trennte unb 2öagner'§ ©attin marb, mar fie fein ©efretär, $er=

trauter unb immer fein guter ©eniuS.'*

SDie tjeftigfte öffentliche Agitation gegen SBagner, ein waljrer ©turmlauf

frecrjfter SSerleumbung, fällt in ben gebruar 1865, nad)bem er nod) faum neun

SKonate in ber neuen Umgebung, faum ein Vierteljahr in SOZündjen oerbradjt.

@o oiele oerfcfjiebenartige (Elemente waren in biefem Kampfe gegen if)n Der*

bünbet, feine ©egner im ®gl. föabinet, wie in ber ultramontanen Partei

9Jcünd)en§ unb 23anern§, bafj e3 wofjl geeignet fdjeint, aud) auf bie Söeftrebungen

ber lederen an biejer ©teile einen ©lief ju werfen. Über einen raffinirteu

Verfug ber Sefuitenpartei, burcf) 2tu§nu£ung gewiffer Söe^ieljungen ben SKeiftcr

für itwe ßwede §u gewinnen, berichten wir fjier nad) ben Angaben $röbef§.

©§ fei bamal§, fo berichtet biefer im ©an^en wohlunterrichtete Sßolitifer,

jwifdjen ben ehrgeizigen planen be§ fürftlidjen JpaufeS Xfjum unb XarjS

unb ber SKündtjener unb berliner «ßolitif ein fjalb ftitlfdjweigenbeS, r)a!6 au3*

gefprodjeueS ©inoerftänbuis im SSerfe gewefen. Sn SRegensburg bilbete man

fid) ein, für ba§> £au§ %ar.i§ ein projeftirte» Äönigreid) Üir)einlanb*3ßeft*

faten, mit ber §älfte oon Belgien, §u ©taube bringen gu fönnen, wenn e§

Sßreufjen geftattet würbe, alö ©rfafc fid) im übrigen 9corbbeutfd)lanb 51t arrow-

biren: in üftünctjen glaubte mau um ben gleichen $rci§ groparjerifdje SntCE»

effen »erfolgen 51t fönnen. ,©0 war am bauerifdjen Ü*cgierung3fi£e eine

tjeimtidje ^ompromifjpolitif p ©influfs gelangt, beren Sßrjantafieen ber efjren*

wertlje greunb be» ftönigS bienftbar r)at gemacht werben follen. 5)a§ ift bie

Grflärung ber oon §wei entgcgengefe&t fdjeineubeu ©eiten auf

ÜUdjarb SBagner genommenen Anläufe.' 3 SKuu war um jene ßeit

1 2fuf tteldjc, fpäterfyin (@. 75 biefeS SScmbes itätjes }tt betradjtenbe Vorgänge hiermit

angezielt ift, liegt für jeben Kenner ber 2f)atfad)en offen ,yt Sage; bennod) fdjeint t>av fdjroff

abfpredjenbe Urtfyeü ^edn'S über einen fo jetöftfofen, ritterlichen (£f)araftcr roie 'öütoro in

ganj urteilen, allju perfönlidjcn Urfadicn nnb @rfat)nmcjen begrünbet §u fein. — - i; ecfit,

a. a. D., II, 6. 140 42. 137 '38. — :! gröbel, sliicmoiven, 93b. II, ©• 407.

4*
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gerabe, ebenfalls unter ben gleiten jefuitifdjen Sinfonien, baS ^rojeft eines

grofjen 83anfUnternehmens im ©ange; eS fjatte bie allmähliche oöttige Ufur*

ptrung ber öfterreicfjifcrjen ^inanjen §um ßiel, inbem eS ber ©täubiger beS

gangen öfterreid)ifd)en (unb beutfd)eu) SSauernftanbeS werben unb baburd) bie

SBa|len ber SSolfSbertreter berjerrfcfjen follte. 1 ,SDtou wollte fid) baburd) in

majorem Dei gloriam unb jum ^utjen ber djriftiidjen Äirdje an bie ©teile

ber Suben fe|en. ' 2ÜS poiitifcr)er Stgent beS fürftlicrjen JpaufeS £rjurn unb

XajiS in bem, oon ben Sefuiten auSgefjedten platte beS ®önigreid)S fR^cixt«

Ianb*2öeftfalen unb ber Srjeitung Belgiens, wie and) beS uttramontanen

ginanjunternerjmenS, funr'tionirte nun aber eben jener (Staatsrat!) Ätinbwortrj,

mit weldjem SSagner feiner $eit, in ber balligen SSerlaffentjeit feines furjen

SSrüffeler SlufentfjalteS im gebruar 1860, unb feineSwegS aus eigenem Sin»

triebe, einen ebenfo jufättigen, als borübergerjenben SSerfet)r unterhalten l)atte. 2

Unmöglich tonnte er bem Scanne, beffen ©aftfreunbfcfjaft er bamats in

SBrüffet angenommen, je£t rjier in SDcüncfjen fein §auS berfcfjtieBen! Um fo

weniger, als beffen locfjter, eben jene 9Jt
me (Street, beren wir bei bem gleichen

3(n(af3 gebauten, als ehemalige ©djätertn Sifet'S, fid) auf freunbfdjafttidje

S3e§iet)uugen ju biefem £e£teren berufen burfte, 3 unb einer ber gefcrjäütcften

jüngeren greunbe beS ÜöteifterS, ber Sftufifer $art fttinbwortf), bem feltfameu

alten §errn minbeftenS namenSberwanbt mar: — 23ülom nennt il)n fogar

fur^weg beffen ,Cnfet'. Slber er wufjte fid) fein Slnliegeu auf anbere SSeife

fernzuhalten.

®teS bie nötigen ausführlichen, trjatfäcrjtidjen SSorauSfefcungen ber ctjaratte*

riftifdjen ©pifobe aus SBagner'S üftündjener ,©ünftiiugS's@rjften-$, Welche in

ber $otge einem % probet bie berounbernbe Stnertennung abzwingt: eine

$reube fei eS gemefen gu fetjen, wie ber — in feinem watrren SBefen oon

il)m fo über bie ÜDtojjen wenig begriffene — Äünftlcr .auf bem fdjtüpfrigeu

$5oben feiner bortigen Stellung in ben bebenllidjftcn SBerfudjungen (!) feine

Integrität auf baS ©rjrenboltfte bewärjrt l)abe'. 4 ©eftü|t auf bie

foeben bargelegten berföntidjen SSejie^ungen beS alten Älinbwortrj gu bem

äfteifter, fjatte beffen Partei ben abenteuerlicrjen s$lan gefaxt, fid) ber 95er=

mittelung SBagner'S §u bebienen, um jenen 9J?ann einen berfontidjen ©in-

ffajj auf ben Äönig oon Söarjern gewinnen $u laffen unb ir)n au bie ©teile

beS ®abinetSfefretärS ^fiftermeifter ju fe|en. 9todj merjr: in unglaublicher

1 SiefeS Sßrojeft, mit feinen tueitgetjeuben jejuitijtfjen Sßlänen, erfuhr in ber berüchtigten

SangranbsSiunoricecm'jdjcn S3ont einen furjtebigen SerttrirflidjungStierfud), roclcfjer ber

fürftüdj £ajis'i<f)en fjamtlie trojjbem mehrere SJlittioneti gefoftet fyat. — 2 33anb II-,

©. 253. — :
< Sifgt fjatte noefj bei jeinem festen 2(nfentt)alte in Scutjdjlanb, getegenttid) be§

ttark=ruf)er SJiufiffcfte^ 5. 22, mit itjr üerfetrrt. ©r nennt unter ben ba^u ?(nraejcnben

M Street, venant de Ratisbonne, oü eile est en intimitr d'art'aires avec les Tour

et Taxis' (5In bie gürftin SBittgenftetn, 30. Stuguft 64). — * grobef, Grinnerungcn II, S. 407.
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SSerfennung ber $erfönlid)feit SÖBagner'S follte biefer Severe für bie oon iljm

gewünfd)te Sienftleiftung burd) materielle S3ortfjetle, nämürf) bie cine§ Slftionätä

ber erträt)nten Sefuitenbanf, willig gemadjt werben!! Qu biefem ^wecfe fdjitfte

man tf>m sunädjft ben 93aron ©ruben oon 9fagen§burg in ^Begleitung Älinb«

wortrj'3 in bo§ §au3. 1 2luf eine wunberlidje SBetfe warb iljm nun bei biefer

©elegenljeit oon ben beiben Ferren bie XfjeUnaffnte an einem grofjen f^inanj*

unternehmen be§ dürften Xarj§ angeboten. 2 ,3d) blieb bumm', fagt SBagner

oon fid) in einem fpäteren S3riefe, worin er in gegebenem Slnlaft über biefen

Vorfall bcridjtct. ,X)ie Reiben famen wieber, mit ®linbmortl)"3 Xodjter,

weldje eine ältere $reunbfd)aft mit f$rau o. Söülow 51t benutzen tjatte. 2>er

alte Sllinbwortf) bot mir offen feine XHenfte an, wenn id) ifjrt ftatt Sßfifter*

meifter beim Stönige unterbringen wolle. 5lbermal§ blieb id) bumm. ' Sfotberet*

feits, fo erfahren wir beS Weiteren, fei iljm nun ^ßfiftermeifter mit ©unft unb

(Schmeicheleien entgegeugefommen, Ijabe feine großen Äuuftgwede ^u förbern

öerfprodjen, ifjm einen unbegrenzten ®rebit in 2tu3fid)t geftellt, ben Sfafauf

feine§ 2Bofjnf)aufe§ für \)k ßioillifte üeranftaltet, babei aber immer, an--

geblid) im Tanten be§ Königs, il)n nadj feinen religiöfen unb polt*

tifdjen Stnfidjten gefragt. ,3d) Blieb babei', — fdjreibt SBagncr, —
, meine Äunftjtoecfe unb nidjt§ Slnbere» im Sinne 51t Ijaben. 3d) war alfo

nid)t ju werben.' 3

Sbajj bie ,im tarnen be§ ®önig§' an ben ÜDceifter gerichteten ©rfuubigungen

über feine religiöfen unb politifdjen Stnficfjten lebiglidj gefd)idt geftellte fallen
Waren, ift demjenigen üöllig flar, ber bie bamal§ gegen it)n in Slnwenbuug

gebrachte ®ampfe3meife feiner ©egner fennt. Sie war fjauptfädjüclj barauf

gerietet, burd) ^roüofationen oerfäuglicrjer Slrt irgenb eine fompromittirenbe

Üufjerung iljm 51t entlüden, um ifjn Ijinterfjer wegen berfelben in Sbtftage*

ftanb 31t oerfetjen. $Befonber§ einleudjtenb erfdjeint e§ un§ heutigen, bafj

foldje fragen feiten^ be§ ®önig3 an Söagner gar nicfjt geftellt werben

tonnten (— am wenigften burd) SSermittelung feinet ÄabinetSfefretörS ! —

,

ba un§ bie Schrift ,über (Staat unb Religion' (S. 19), fein ©eljeimntS meljr

ift, burd) welche alle fragen über bie potitifdjen unb religiöfen Überzeugungen

feines großen $reunbe§ im oorau§ oon biefem beantwortet waren ! 2(ber audj

auf anbere SSeife fudjte man an feiner Stellung §u rütteln. .Tan man',

bemerft $röbel, ,abfid)tlid) gegen iljn $inan§üerlegenljeiten organifirt

l)at, um il)n, welker cntgegengefetjten Sßartetabfidjtett im 2Sege war, auä

feiner Stellung §u bringen, unterliegt feinem 3 m ei fei.'
4 S)er ftärffte

1 ,$eute jpeift föfinbroorth/s Cnfe(, ber grojje ©efyeimbiplomat, bei SEBagner, and) ein

Stbjutant bei dürften Xfjurn unb Xa&ä', jdjrcibt 33üIott) am 12. gebruar 1865. — - ®6en

jener Sangranb^umcmceau'idjen ^anf, bie and) in Siijf» Briefen an SR«« Street Dom
19. 2ftai 1865 unb 14. ftebruar 1867 ermähnt tötrt) Sifot'S Söriefc III, S. IS.i unb 192 .

—
3 gröber, SKcmoircn 23b. II, 6. 404/4U5. — * <yröbel, a. a. D. II, ©. 405.
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Angriff aber erfolgte mit §iffe eines großen lljeileS ber aufgewiegelten

baoerifdjen treffe im Saufe beS SKonatä %tbtnax. ör i[t cS, auf ben

mir Bereits juoor bie Sfufmcrffantleit unferer Sefer f)intenften, unb beffen

©inäefljeiten einen fo tfjaraftcrtftijdjen 23eftanbtt)eil ber 9Dcünd)ener (Srf&fy

rungeu 2öagner"S bitben, böfj wir ftc an biefer Stelle nietjt übergefjen

§u bürfen glauben.

2£aS man münfdjte, galt eS als Xljatfadje 51t behaupten. ©S mürbe baS

®erüd)t in Umlauf gefegt, er fei bei bem ftonige .in Uuguabe gefallen'.

311S millfommene äußere 33eftütigung irgeub einer obmaltenben SSerftimmung

ämifcfjen Beiben lljeilen muftte bie Xrjatfadje bienen, bajs bei einer, am Sonntag

ben 5. gebruar, im §oftf)eater ftattfinbenben SBiebertjolung beS .fliegenben

§ollänberS', mie nietjt minber bei einer adjt Xage fpäter — am Sonntag

ben 12. gebruar — erfolgeuben 2(uffüi)rung beS .Xanntjäufer', bie fönig tidje

Soge leer unb bunfel geblieben mar. Äein SBunber, ba in nädjfter $ät

eine Stuffüfjrung beS gleichen SSerfeS unter äRitnntfnug Sdjnorr'S gu gemm>

tigen ftanb, meldje, 511m minbeften Ijinfid)t(id) be§ Vertreters ber -<pauptrol(e,

bie f)öd)ften ibealen Slnforberungen §u erfüllen oerl)ief3 ! 3n ber achttägigen

3mifdjen5eit §tüifct)en biefen beiben 31uffül)rungen mar jenes ©erebe auf*

getaucht; man meifj, mie reifcenb ficT) , einmal erfunben, berartige ($erüd)te

unter einer Sftefibenäbeoötferung oerbreiten. 8n meuigen Xagen maren alle

ßeitungeu ooll baoon. ,9xidjarb äöagncr fjabe fidj bie Uuguabe beS Königs

üotlftänbig §uge§ogen, unb ber funftliebenbe Leonard) oon nun an bie SJhtfif

oon ber ^ßerfon beS GompofiteurS in feiner @unft ftreng §u trennen be=

fdjtoffen.' Xiefe ,gang gleidjtautenbe 9fcad)rid)t
:

fei .aus fo gmeifetfjaft glaub-

mürbigem SJJunbe unb mit fold) oftenfibter, gleidjfam 1) öl) crem Sßunfdj

entfpredjenber, Sflüdljattlofigfeit einer Stenge oon s^erfonen mit*

gettjeüt morben, bafj jeber gmeifet an ocr oollften objeftioen 23af)r =

fjeit unbebingt auSgefdjloffen fei'.
1 SSagner felbft Ijabe, fo mürbe

oerfidjert, an jenem , Xanntjäufer^Slbenbe oergebticrj auf bie 23eteud)tung ber

ÄönigStoge gemartet, 2 unb ,baS ^ublifum ben $omponiften iu offenbar bemon-
ftratitier Slbfidjt am Sdjfuffe ftürmijdj auf hie 23üt)ne gerufen'. 3

Unter ben üftündjener ^ßrefjorganen maren eS einzig bk ,9£eueftcn ü)iad)rid)teu •,

bie in totaler Sßeife baS Styrtge gur SBibertegung beS 3rrtl)umeS traten.

, ©tenbe fur§fid)tige SJcenfdjeu', fjeifjt eS in§irjifd)eit in einem Briefe beS

Königs an äßagner (14. gebr.), ,bie oonllngnabe fpreerjen tonnen, bie oon

unferer Siebe feine 2ltmung Ijaben, feine Ijabeu tonnen. Sie miffen nidjt,

bat3 Sie mir MeS finb, maren unb fein merben bis in ben Xob, ba§ idj Sie

1 2UIgcm. Seüung 1865, Sßr. 50, ©. 79^. — -1 Tafe bem SDteifter bie ©rünbe, roeS*

fyalb bei
-

iiönig jener ^(iniüljrung, forme ber üorangerjcnben be» .gliegenben ftotlänberS'
1

nid)t

behnolmte, im norau^ befannt waren, roürben roir un§ benfen fönnen, felbft wenn er

e§ in ber Jolge nicfjt onsibrüdüc^ erflärt f)ätte! ?(üg. Rettung, 1S65, 2. 850. — :!
Silflg.
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liebte, ef)e id) @te far>- 3n Übereinftimmung mit biefen föniglidjen Sßorten

gab eine ÜMtamation bes 9)ceifter§ an ba§> 3(ug3burger Statt ,tebigtid) pr
üöerurjigung feiner auswärtigen greunbe* bie bünbige SrHärung ah: ,bie in

einer 9Künd)ener Äorrcfponbcnj ber geftrigen Kummer ber 2U(g. 3^ung über

irjn nnb feine Ijiefigen $rennbe gemalten ÜRittfjeilungen feien falfrf).*

SBäljrettb gan£ SOiündjen über @nabe ober llngnabe in größter ©rregnng

war, tonnte ber §unäcr)[t baran 33ett>ei(igte f)öcrjften3 burd) ba§ 23ewußtfein

ber wirfenben Urfadjen, be£ §affe§ nnb be§ .Leibes feiner ©egner, betrübt

werben. 2öie wenig ernft man eS in feiner Umgebung mit ad biefen WatyU
nationen natmt, ergiebt fid) roofjl am eoibenteften au§ einem gteid^eitigen Briefe

SBütoto'ä (üom 12. $ebruar), ber — alterbingS in ber 2lbfid)t gefdjrieben,

einen gernfteljenben §u beruhigen, nnb gugteief) in einer S(nmanb(ung be§ ifmt

eigenen ejcentrifd) übermütigen §umor§ — ben Slnlaß jur (Sntfterjung be§

©erücfjteS auf bie baburd) ©efdiäbtgten felbft, nämlicf) auf ben SReifter unb

bie Seinigen, gurücffüfjrt. ,^ene @erücr)te, bie Sie fo in Aufregung gefe|t,

finb oon un§ felbft erfunben, um un§ gegenüber bem unt> er f
Kärnten, §u=

bringtid)en SBettetooti einigermaßen gu fdjüfjen. Sie mürben erfdjreden, wenn

Sie ben §aufen gro6e§ unb feine§ gefd)Wär§te§ Rapier fäfjen, ber ficrj adein

bei mir feit fünf 2£od)en aufgefpeidjert §at! ®a ber Sonnenfd)ein fünigtierjer

©nabe (ebiglid) berartigeS (Skfcrjmeiß ausbrütet unb fjeranlodt, fo ift ba% einzig

mögliche perfifdje Snfettenpuloer in ärjn(icr)en fällen — SonnenfinfterniS.

Söir tjaben un§ benn §ur funftiidjen Snfäenefe|ung einer fotdjen in einer

fdjergenben Stunbe entfdjloffen. Ter Sffeft rjat fiefj granbioS, beugatifd) ge=

gezeigt: bie >üertrau(id}e Sftittrjcihmgc würbe in geit üon 24 Stunben non

plus ultva^pubüf. 3ej3t finb wir rurjig, ungefdjoren — felbft bie Kammer--

mufifer lommeu nidjt meljr gum Xriofpiet 51t un§, — enfiu, 2lüe§ djarmant

unb beffer wie oorfjer, wo bie gedungen nidjt logen unb un§ baburd) üiel

s13ein oerurfadjten' 1 ....

Xrjatfäcfjlicrj nahmen bie anonymen §e|ereien ber treffe fobatb noct) fein

©nbe, fonbern oerftiegen fid) üielmerjr, in fdjier unbcgreifiidjer Siege^gewiß5

tjeit, gu ben gewagteften ^erbrefjungen unb ©ntfteüungen ber SSar)rt)ett. £a§
bereite erwähnte Dementi ber ,9?eucften 9?ad)ricrjten' wirb burdj ben Sftüncrjener

Äorrefponbenten ber ,9(üg. Leitung- 00m 14. $ebruar mit bräfter 53efjauptung

be§ ©egentrjeilcS erwibert: demgegenüber fann id) Sfynen beftimmt üer*

fiebern, baß 9lid)arb Wagner bie irjm fo reid) §u Xt)ett geworbene @nabe

uuferc» ÜDconardjen fo oötlig oerf dt)er§t f)at, baß nur $u wünfdjcn ift,

3eitung, ©. T99. — * £a§ burd)au3 tiertrau(id]c Sdjreibcu, in jcinem ooüen Wortlaute

ein watjreig Spvüf)fcuev»t>erf cdjt ^ütoiü'idjcn ,fiumotä, ift bem SöcilVjeitncr'jrficn iöudje al»

gaffimilc beigegeben. ®od) ift es, in feinem fd)er,^)aft übermütigen Son, ais etwaige t)ifto-

rijd)e Gueüe füv bie faftifdje Gntfte^nng jene» ©erüdjte'o, menn man nid)t auf eine gängtid)

falfd)c i^äfjrte geraten tuill, nur mit äufjerfter SSorfidjt aufjufaffen!
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;

.

e§ möge in bcm fo guten unb ebten §er§eu unfereS jugenblidjen $önig§

nidjt fcrjon aüjitfrüf) SKifctrauen erwedt werben. SSte id) tneiter tiernerjme,

Ijat §err SBagnet 9)£ünd)en bereits üerlaffen'(ü). Unb faft in bem*

fetben Moment, wo ber ßönig in feinem, eben citirten Söriefe an SBagner

(14. gebruar) feinem ,brennenben Verlangen' SluSbrucf gab, Sempera tylan

§u bem neujuerrid^tenben ^efttljeater balbigft ju fdjauen — ber Auftrag jur

©utwerfung beSfelben mar il)m fed)3 SSodjen sutwr erteilt warben! — üer*

fünbete bie SlugSburgerht in einem neuen, üom 1(5. $ebruar batirten Slrtifet,

e§ fei , aller SBaljrljeit pra £of)n, ba$ bie ©rridjtung be§ monumentalen

^rad)tbaue§ cine§ Dpernfjaufcä, burd) ben augeblid) baju berufeneu

2lrd)iteften Sentper, ber ftauneuben Söelt al§ föniglidjer 23efd)luf3 an*

getünbtgt werbe'!

£>er teuere SßaffuS getjört bem berüchtigten Sßagqutfl ,9Udjarb SBagner

unb bie öffentliche Meinung" an, in weldjem biefe ganje fctjmadjüolle,

gegen ben Sfteifter gerichtete Sßolemif für je|t iljren ©ipfet* unb ^örjepuuft

fanb. ©§ bitbete bie Stntwort auf Sßagner'S fnr§e 9(0% bie über it)n ge*

brachten 9cad)rtd)ten feien falfdj. ®er SBerfaffer fdjeint, au§ ber befoubereu

§od)ad)tung §u fdjlicfjen, mit weldjer bie 9tebattion it)n einführte unb offen*

funbig feine gartet ergriff, beut Einigt. Äabinet nid)t allju ferngeftanben

ju fjaben, wenn auct) Weber ber ®abinet§djef s^fiftermcifter , nod) §err tum

Su|, ber fpätere SKittifter, — beStjatb gut 9tebe geftetlt — für bie barin auf*

gcfteüten ^Behauptungen einjufteljeit geneigt waren. 2 SDer 9febaftion genügte

e§, nad) itjrer eigenen ©rflärung, üottftänbig, ba$ e§ ,ein fSlam fei, wetdjcr

ben mufifalifcrjen Greifen nidjt angehöre, fo bajg bei irjm (bie Öogif ift

unübertrefflid) !) tion einer Parteinahme für ober wiber nidjt bie

Ütebe fein lönneM 9Sielmet)r fei er
,
feiner ganzen Stellung nad) toofyb

Berechtigt (!), in einer <Bad)c, bie fo belifate 9iüdfid)ten unb fo ernfte Sntereffen

berühre, ein Urttjetl abzugeben', tiefer nameulofe gebertjetb üerfdjmäfjte bei

biefer (Gelegenheit aud) bie -äJcittel niebrigftcr perfüulicrjer SBerleumbuug nidjt

unb Ijäufte 93efd)ulbtgung auf SBefdjulbigung gegen ben , ßompofitcur' uub

,tiormaftgett SBarrifabenmann' über ben SJftifjbraud), ben er mit feiner betior*

äugten Stellung treibe. 323agner'§ Stnfprüdje an ben ßomfort be§ täglidjen

^ebeu§ feien ,fo auSgefudjt fnbaritifcfjer 2trt, bafj ein orientatifdjer ©raub*

feigneur fid) nidjt fdjeuen bürfe, in feiner SMjaufuug üot ben $ropt)täen ein*

jurerjren unb fid) mit ifjm al§ ©oft ju Xifct) 51t fe|en'. So Ijabe er , bei feinen

Ijiefigen ©tnfäufen für feine lujuriöfe §au§einridjtung allein für Seppidje mit

Xaufenbcn um fid) geworfen ' ! ! ©r macrjt it)m ferner ben . unfdjöuen ßtiarafter*

§ug be§ Unbanfä für empfangene Sßor)ltl)aten' öffentlid) gum Vorwurf:

baju lomme nod) Jene befannte frantljaft reizbare Überfdjäl^ung ber eigenen,

3lug§B. Mq. ScttuTig öom 19. gebr. 1865. — 2 Sßgi. ^ed)t, Erinnerungen II, ©. 138/139.
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nodj fo bebeutenben Seiftungen, welche als Äolofj einer Siegesgöttin ber ßu*
fünft auf ben rjorangegangeneu unfterbtidjen äBerfen unferer mufitauften
Jperoen wie auf einem braudjbaren @odet §n ttjronen beanfprudjen-. Xireft

gegen 23ütow gerichtet mar ber aufrei^enbe <5a£ öon ,ben Heineren, burd) ifjren

<perrn uub 9#eifter t)iertjerberufenen ©eiftern', bie 51t ben bejeicrjnetert äSagner'fdjeu

5(nfprüd)en ,aus Xfyematen über bauerifdje 23oruirtf)eit unb ä)cünd)ener Sföuftf*

barbarei atlerliebfte einfdjmeidjetnbe Variationen fomponirten-. S)en 23efd)luf3

bilbete ber fromme SSunfct), SSagner möchte, mit feinen ,t)iefigen $reunben\ fid)

befdjeiben lernen, um nidjt ,burdj foitgefefcte brutale Verachtung (!) unferer

aud) in mufiialifdjer 93e§iei)itng fetjr ad)tensmertt)en ,3uftänbe fid) äwifdjen

23at)ern's Volf unb feinen geliebten ßönig ^u fteilen
-

. . 3onft\ fo rjeifjt es

bud)ftäbtid) weiter, ,müJ3ten mir wafirtidj ben Sag pfeifen, an welchem Ütidjarb

äöagner fammt feinen $reunben wirflid) > geführt unferer guten treuen Stabt

Sftündjen unb gan§ Vatjern ben ütüden teuren würbe!-

©inem berartigen ©türme üffenttidjer 2lnfd)ulbigungen, .mie fie fonft nur

aus ©eritfjtsüerljanblungen, unb bort nocf) mit getroffen tjerfömmlidjen 9tüd=

fidjten in bie Leitungen überzugeben pflegen-, fanb fid) S&agner, ,aus Sldjtung

öor bem batjerifdjen Volte, in beffen Witte er fid) plö|lid) als 31t feinem

Untjeil üortjanben bargeftettt fefye', junt erften unb einigen 2RaIe ju einer

ausführlichen Entgegnung üeranlaBt. 1 ,3d) fjabe erlebt', fjeifct es in biefem

@d)riftftücf, ,bafj in Sonbon unb $aris bie Vtätter ifjrer 3eit auf bas

fdjonungstofefte fid) über meine tünftlerifd)en arbeiten unb Xenben^en luftig

madjten, bafs man mein SSerf in ben ©taub trat unb im Stjeater aus*

pfiff. 2)afj meine «ßerfon, mein ^rirjatdjarafter, meine bürger=
lidjen ©igenfdjafteu unb puslidjen ©ewoljnrjeiten in el)renrül) =

rtgfter Sßeife ber öffentlichen <ödt)mäf)ung übergeben werben
follten, bas fjatte id) erft ba §u erleben, wo meinen SBerfen 33e =

wunberung gesollt, meinem ®id)ten unb Xradjtcn bas ßeugniS
männtidjen ©rnftes unb ebler Sebeutung gegeben wirb.' Sr ent*

rjalte fid) beffen, aus biefer traurigen @rfar)rung Folgerungen 51t gießen unb

laffe fid) 31t ber niebrigen, itjm jebenfalts fefjr unangemeffenen Slrbeit fjerab,

bem unbefanntcn 3(nfläger aus feinen eigenen 2Siberfprüd)cu ben fad)lid)en S3e=

weis ju liefern, ba£ er feinen Slrtifel §war nid)t siue im, wol)l aber sme
studio gefdjrieben tjabe. $ur$ üor bem äfteifter felbft l)atte fdjon 23 ü low
gegen bie öffentlid)e Verbädjtigung, welche aud) bie ,©enoffeir &>aguer's in

fid) begriff, einen fd)arfen ^roteft erraffen unb ifjren anonymen Urtjebcr fur^

weg für einen ,eljrtof en Verteumber erflärt. 23cibc ©rwiberuugeu Würben

1 ,3ur grtoiberung bcS 9fuffa(jeS >9iid)arb SBagner unb bie öffentliche
SWeinungc in Sßr. 50 ber »saigcm. 3eitungt ;abgebrudt eBenbafettfl in 9h\ 53 dou
SRittttJoct), ben 2:j. Februar). Unterjcidjnet i[t berfelbe mit t>n boflen ^amen^unterfdjrift
beS gjlcifterä : .»iündjen, 20. Jyelmiar 1865.<
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üon ber Allgemeinen ßeitnng entgegengenommen, oljne bah eine Söifietöffnnng

oon Seiten be§ ritterlichen AnoutimuS erfolgte. 3n einer, in bem gleichen

idieiuljeilig bieberen Xone gehaltenen , SdjlufjantmortS 1 %ü melct)er bie

3ftebaftion ifjm ben 9?aum offen gehalten, trat er — mit fpürbarer 23efaugcn=

l)eit — ben 9^ücf§ug an, ofjne ben geringften SSerfud), bie if)m burd) 23ülom

ertlieitte Signatur non fid) ai^nfctjüttcln. ©r mar offenbar gar feine ,^erfo:r,

bie fiel) beleibigt füljten founte, fonbern mir bie bloße gebungene Sdjreibfeber

feiner Auftraggeber im — ftgt. äJcinifterium unb Äabinet. Smmertjin fdjien

ifjm für einige 3eit fc,i e Suft tierborben, ben Anmalt ber öffentlichen Meinung-

51t fpieteu, 6i§ fid) eine günftigere (Gelegenheit ba$u fänbe.

Aucf) mar ber bcabfidjtigte ^auptjmed erreicht. SMe itonffiite, meldjc bie

Sfarftabt in bie größte Aufregung öerfefcten — in ifjrem ©ntftetjen unb 33er*

geben bie Sadje üon etma ad)t hi§> t>ier§et)tt Xagen — erfüllten meit unb breit

bie geituugSmelt oon gan^ (Suropa mit bem größten ©eränfd) unb blieben

auf ba§ ÜDMndjenet ^ublifum nidjt ofme tiefen, nachhaltigen ©inbrud.

fragen mir jum Sdjtuß, um ba§ $acit biefc§ ganzen, meit au£gebet)uten

Kapitels ju §tel)cn, mie ber gefammte Vorgang auf ben äReiftet perföntid)

gettürft, fo ift bie Antmort barauf am beften a\i% ben, in einem intimen Briefe

00m 26. gebruar — an $rau SSiKe — nicbergelegtcu Äußerungen gegeben. (Er

überfenbet iljr feine .©rmiberung' unb fügt jur Drieutirung f)in§u, fie enthalte

eine Unaufridjtigfcit: bie ©arftellung ber 93efd)ränftl)eit feines 23erl)ättuiffc»

jum Könige. ,$itr mein 23ebürfni3 ber Drufje münfd)te idj feljulid),

e§ märe fo. ®ie munberbar tiefe, fataliftifdje Steigung be§ Königs ju mir,

— entfage id) (um meiner Stulje millen) ben 9xecl)ten, bie fie mir giebt, fo be=

greife icf) nodj ntd)t, mie id) e§ öor meinem §er§eu, meinem ©emiffen an=

fangen foll, ben ^fltdjten ju entfagen, bie fie mir auferlegt. (Sie errat!) en,

ba^, ma§ man öffentlich gegen mid) rjetjt, nur Söerfseuge finb : bie§ t)at feine

iöebeutung, unb bie Sßerleumbung fpielt bereite ifjr letztes oerjmeifetteS Spiet.

Aber bie Antäffc? 9cun muß icf) fdjauberu, menn id), nur an meine 9tuf)e

benfenb, mid) in bie f)ierfür gebeif)lid)en Sd)ranfen §urüd§ie^en miß, um
ifjn — fetner Umgebung ju überlaffen. 3f)m fef)lt jeber SDJann, ber

iljm nötljig märe! — S)ie§, bie§ ift meine maf)rrjafte ^cflemmung. Mix
bangt e§ in tieffter Seele, unb id) frage meinen SDämon: marum mir biefer

Äeld)? — Sßarum ba, mo id) 9iut)c unb ungeftörte Arbcitsmufe fud)te, in

eine 9Serantmortlid)feit öcrmidelt merben, in meldjer baZ Jipcil eine§ Ijimmlifd)

begabten SDccnfdjcn, mellcidjt ba§ 23ot)l eine§ Sauber, in meine feänbe ge»

legt ift
?

'

1 8fog§b. 3(llg. Scitmig, 9Jr. 5G 00m 25. ftebruar 1865.
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2Betj$ehner'fdje 6od)äeitsangelegenf)eir. — Söhiftlaupljrunfl ffit ben ftönig. — Sdjnorr al§

.Saimfiäujcr'. — ,33erid)t an ben Söntg über eine in 2Jiüncf)en 51t errid)tenbe beutjcfye

äJhififfdjute.' — SSorbereitungen ju , Xriftan-. — SBüloro*^ utipartamentariidje Sufjenmg

über ba$ 9ftün<f)ener ^ublifum unb berufjigenbc grflarung. — öenerafprobe ju . Xriftan \

3d) Tjatte eine fur,e 3eit in tteldier id) rrirflid)

^u träumen glaubte, fo rounberfctjön rcar mir ;u

•Kutfje. CSet war bie>3 bie 3"t ber groben be3

. Iriüan -

.

;K i d) a r b 25) a g n e r.

Um in unferer ©r&äjjlmm bei fortjufafjren, wo wir am Sctjluffe be§

erften ÄapttelS fielen geblieben finb, muffen wir jimädjft um einige Schritte

oon ben gebruarereigniffen prücffreten. Sin Srief beS ÄihrigS com 5. Sanuar

begiüdwüufcfjt ben s
Itfeifter ju feiner ©enefung öon feinem, feit bem §erbft

ifjn beläftigenben pmorrrjoibalifcrjen Reiben. ,(Sben erfuhr id) öon ^fifter;

meifter, ba$ Sie wieber ööttig rjergeftettt finb, — o mit welkem greubenjubcl

begrüßte id) biefe Äunbe! 2ßie brenne id) öor Sef)nfud)t nad) ruhigen,

weitjeootlcu Stunben, bie eS mir uergonnen werben, ba% langentbefjrte 5(ntltfc

be§ Xljeuerften ber ©rbe wieber§ufct)eu. 2((fo : Semöcr entwirft ben ^ptan ju

unferem §eiligtf)ume, bie XarfteUer werben fyerangebilbet, Q3rünnrjilbe wirb

balb errettet werben bind) ben furdjtlofeu §e(ben, — SCtteS, 2ltte§ ift im

©onge. D fefger £ag. wenn ber erfefmte $au t>or un» fid) ergeben wirb;

fefge Stauben, wenn bort gfjte 2£erfe ooüfommen jur Ifjat werben! >SSir

werben fiegen,< rufen Sie mir §u in ifvrem legten ttjeuren Sdjreiben. >8a,

wir werben!' rufe id) frot)Iodenb jurüd. 9fid)t umfonft werben mir

gelebt fjabeu.
-

Iro^bem (jeifjt e§ noef) um bie äßitte be3 Januar* in einem Briefe

33ülow
-

§: ,2Sagner frant unb me(and)olifcr), id) audj.- S)ie8 fortgelegte Um
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moI)lfein mar aud) bie Urfadje, weSljalb er bk ©inlabung beS jungen 2öeij3=

fjeimer gu beffen, am 10« in Augsburg ftattfinbenber, Jpodföeitsfeier nod) in

letzter ©tunbe ablehnen mufjte. liefern tjatte er, nad) beffen (Srgäljlung, bei

einem SSefudj beSfelben in äflündjen, .gang aus eigenem antrieb' ben SSor--

fctjtag gemalt: gleicrj nad) ber, 33ormittag§ elf Uf)r in SlugSburg ftattfinbenben

Stauung, welcher er oerfünlid) beiwotjuen wollte, mit üjnt unb in Begleitung

ber Keinen gafjt oon JpodjzeitSgäften nad) äRündjen ju fahren unb in feinem

§aufe baS SDiner einjunctjmcu, . bamit aude) §err unb grau o. 23ülom, fomie

Sßeter GornetinS, an bem fyeftc tfjetfneljnten tonnten*. 911S aber ber Xag

Ijerantam, ftettte fiel) bie ©djtöierigfeit t)erauS, bieS wohlgemeinte Programm

nad) SSunfd) burdföufüljren. ©r mufjte ben jungen greunb redjtjeitig tefe

graprjifcfj oon ber Unmügtidjteit in Kenntnis fetten, it)n mit feinen ©äfteu

§um §od)zcitSfd)maufe bei ftdf) §u bewillkommnen, ba er fidj .ber ©djonung

neuerbingS feljr bebürftig fütjte*. Selbft bem Sßmtfdje, bem XrauungSatt in

Augsburg beizuwohnen, mufjte er wegen eines ftärferen SlnfaüS üon lieber

§u feinem Bebauern entfageu, nad)bem er bis gum legten äftoment baran

feftgefjaften Ijatte. ©in Ruberer würbe in fotdjcm galle in elfter ßinie ben

©runb feiner 2lowefenl)eit, bie Sranffjcit beS 9Keifter§, oeflagt unb fief) für

zeitlebens feiner wot)lwotienben Sl&fidjt mit ©euugtljitung erfreut fjaben.

Sftidjt fo unfer bieberer 9tf)einfänber in feiner egoiftifd) berben 23efd)ranftt)eit.

©r fennjeidjnet fid) felbft oon ber uuoortljeiltiaftefren Seite feines ©fjara!--

terS burd) fein ^ugeftänbniS, bafj er barüber emufinblid) würbe; ob

5itm erften SDlale in feinem SSerle^r mit SSagner, wiffen wir uidjt; fidjer

nur, bafj eS ntct)t baS letzte 3Kal war. 80 emufinblid), bafj er fogar einen

liebenSWürbigen 93rief Bütom'S, ber il)m bie ©lüdwünfdje ber ganzen -üftim*

ebener Äolonie übermittelte, unbeantwortet üefj, — wicwoljt berfelbe

gugleic^ einen Auftrag erljiett, ber .red)t rafd)* erlebigt werben follteü £>a=

rüber im $otgenben noerj einiges üftäljere.

£>er ®önig tjatte bd feiner warnten 93egeifterung für bie Sßerfönlidjteit

feines großen iünftlerifcrjen £el>rerS unb ilkifterS, unb beffen gefammte ©nt--

widelung, ben begreiflichen äßmtfct}, feine jerftreuten s}htbti!ationen, 8Tuffä$e,

bidjterifdje ©ntwürfe u.
f.

w. oollzäfjlig rennen 51t lernen. Sftodb gab eS

feine ©efammtauSgabe oon 2Sagner"S Schriften unb £id)tuugen, obgleich

ber @eban!e an bie SSeranftaltung einer foldjen bem äfteifter fdjon wiebcrljolt

nafjegetreten war. SDer fürttglicrje grennb tonnte bemnadj biefe pietätvolle

Äolteftion zunädjft nur ortoatim für feinen eigenen ©ebraud) oeranftalten.

*

5lber eine ©efammtauSgabe war oon ifjm fdjon bamalS ins Singe gefaxt. Söie

1 S8gl. bie hi§ in bie £ffentlid)feit bringenden Sßadjrtdjten barüber: . SBon 9t 28agner'£

lirtcrarijd)en 9Jianuj!ripten wirb jent für ben SBitig üon 33onern eine 816 f^tift gefertigt' je.

Signale t). 22. .^uni 65 unb ben brieftid)en SluStuf be£ Äönig^ an Söagncr: ,3Benn mir
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foßte irjm Sßagner nid)t, foüiel in fetner SDcacfjt lag, in ber ©rfüttung biefeS

SSnnfdjeS banfbar berjilftid) fein? SSer mar ein mürbigerer Söcfi^cr biefer

mertfjrjottften aller (Sammlungen, als biefer jüngfte unter feinen Sdjütem,

ber tfjn oorauSfidjttidt) lange überleben mürbe unb pgleicfj fein erhabener SBofjfc

tfjäter mar? $u einer ßeitnodj ba§u, mo ber SDceifter orme eigene gamilie,

ofjne ÖeibeSerben baftanb unb - nod) trauriger — ofjne eine 2(uSfid)t barauf

baft er jemals foldje rjinterlafjen , bafc üjm in feinem Seben baS @lücf ju

Xtjeit merben mürbe, oon einer, irjm angefangen $ami(ie umgeben §u fein.

So menig ©tun für Stufbematjruug oon Reliquien aus feinem eigenen Seben

ber raftloS Sdjaffenbe, t)öd)ften Qiden SKadjringenbe jemals befeffen fjat, gab

er bennocfj ber Sßtetät beS fönigticfjen SüngtingS ebenfo gern nadt), mie mdy
mals bem (Sifer feiner tjod) gefilmten @attin. $ür jefc* fjanbelte eS fid) u. a. um
ben ©ntmurf ju feinem ,SBielanb ber Sctjmieb', ber gittert, mie mir unS ent=

finnen, beut jungen 2öetf3rjeimcr übergeben morbcn mar. l 5ln it)n manbte fidj

barum 23ütom in jenem Briefe, mit freunbfdjaftticrjer ©ntfdjulbigung ber il)m in

feinen
,
Muttertagen' bereiteten (Störung. Unb auf biefe irjm vorgetragene 23itte,

bie einer mögtidjft befdjteunigten ©riebigung entgegenfaf), t)at äöeifjrjeimer ba=

mals einfad) — gefd)miegen! — (Srft nad) gmetunbeintjalb Sauren
(SDegember 1866!) ift ber ®önig, ber bie Sadje mot)! im «Sinne behalten, in

ben 23efi£ ber 2Bie(anb»©id)tung gelangt, mctdje ber 23efit$er injmifc^en nidjt

etma oergeffen, foubern nad) feinen eigenen Söorten ,mie einen Sd)a£ getjütet

tjatte', otjne fie tjerauS^ugeben ober aud) nur eine ßopie baoon für ben

fönigtierjen ©ünner beS 3Keifter§ ju oeranftatten!

Über eine am 14. Januar in SBftlow'S Sßormung (Suituolbftrafte 15,1)

ftattgefunbene Xrjeegefetlfcrjaft, meiner u. a. aud) SSagner unb ^. ©orneliuS

beimofjnten,
f
treibt eine mitanmefenbe Sdjülerin 23ü(om'S 2 XagS barauf if)ren

©Item, SSagner fei babei ,in fetre guter Saune ;

gemefen. ,(Sr er§är)£te unS

bie ^ongeption feines faum nod) (im (Sntmurf) begonnenen »^ar^ioat' unb fang

einen Stft(?) aus >Xriftan unb Sfolbc. S3ei ber (Srjäfylung ber >sßarjh>al'*

3)tdt)tung äußerte er u. a., es fomnte nur eine einzige mciblidje ipauptpartic

barin tior, ein 2£eib, baS ^mei Naturen fjabe. ©r miffe nur nod) nidjt genau,

mie er baS ausführen merbe. :i £>ieS ift bie früljefte uns befannte ©rmäbjuung

ber ÄimbrQ=©eftalt. $u ocu Xfjeiinerjmern biefer ©efetlfdjaft geborte aud)

griebrid) Schmitt, mit meldjent ber SReifter bä beffen ^emüljungen um bie

§eranbi(bung tüchtiger junger SangcSfräfte in uuauSgefct3ter Söejicljung

ftanb. Su ber Xljat ging fpüterijin ein .s^einrid) SSogt aus feiner Sdt)ule

rjeruor. Sod) mar er oorläufig bei biefen Semüfjuugeu, brauchbare Xenöre

^rau b. S3ü1o»d nur Don £$xen früheren 3d)rifteit balb toiebet jdjiden tnollte, td) b renne

baniad)!' (13. Sept. 65. — ' 93anb II-, S. 370. .'H4. — - ftxl. (Jimni) ^einj?, naduu. grau

Dr. jpaUrcad)!?, Ecktet bcS SBerlinet Drganiften SKtBcrt §ein^. — :; v

-J.h](. Sa^reut^et Eafc^en*

falenber 1893, @. 93: ,S)ie SBetbejd)irfialc beS Sü^nenttci^feilfpieleS « öon 3- bau Sauten Rplff.
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unb (Soprane gu
;
fd)tniebetr, Sßerjucf^e, bie ber Äönig mit Xl)eiinal)me nerfolgte

imb über bie er fid) oft Berichten tiefe, nocl) menig oom ©lud begünstigt.

gür bte nädjfte Beit ftanb ein Äonjert unter SSagner'S Seitung int 9xefiben§=

ttjeater beoor, oor einem Heuten, burdj ben Äünig gelabenen Greife, gu
btefem fehlten bte Partitur unb (Stimmen ber für Sßatii jum

, Xannfjäufer

'

nacrjfomponirten @§enett, — bamalS ßetbe nod) ungebrueft unb btotf im

9Kauttfrnpt oorrjanbett. S)er Reiftet eutfattn fid; , fie in ben ftürmiferjen

lagen ber SBiencr Äon-jerte Sßeifjljetmer anoertraut unb fie oon btefem nocl)

nidtjt gurücfempfangen ju fabelt, 1 er forberte ifjn barjer in einem eigenen SSrief*

rfjen eigentjänbtg baju auf, bie genuinfdjte Partitur ujm bcmnädjft 51t über*

fenben, unb ergriff bie ©etegenfjeit, ttjn mit feiner jungen $rau 51t einem

balbigen 93efuct)e 5U fief; einjulaben: morauf benn für bteSmal bte üertangten

üDhtfifalien umgerjenb eintrafen.

Sie geplante ÜDhififauffiiljrung unter Sßagner'S ßeitung ging am 1. $ebruar

im Sfteftbenjtljeater oor fid). Sie acuftifcf>e Sßirfung be§ Raumes betoül)rtc fid)

fo oortreffüdj, bafj ber iWeifter babttrd) au ba§ Sßartfer Gonferoatoire

erinnert tourbe. Ser Slönig rjatte aufjer 2Bagner"§ perfönltdjen fjreunben

Sfttemanb als 3uf)örer jugelaffen; bem ferjöneu Vorgänge fottte burdt) 3lu3fdt)luf?

jeber Strt oon Öffentlidjfeit, unb um jebent SHatfd) feiner üjeurett Untertanen

ben Stnlafe ^u benehmen, bie ootlfte Intimität gctoatjrt bleiben. Sagegen ent-

fagte er freiwillig ber SBeiroofjmtng ber am 5. unb 12. ftattfinbenben Stuf--

fürjrung beS ,fliegenben ^ottanberS' unb beS .Xanntjäufcr', um ben oolten

ungetrübten ©tnbntcf beiber Söerfe gelegentlich eines bemnädjft ju erroartenben

©aftfpiels ©djnorr'S oon (SarotSfetb gu erhalten. Sit melier raffitttrten Strt

unb SSeife gerabe biefeS SRidjterfdjetnen beS ®önig§ in feiner Soge ju ben

öffentlichen Sutpljrungen Sßagner'fcfjer SBerfe oon ber SBöSmilligfeit ber

©egner auSgenu|t mürbe, l)aben mir uns bereits be§ -Kotieren oergegenmärtigt.

©teicr^eitig mar man eifrigft bei ber Arbeit, buret) ein fünft tief} angelegtes

frecfjeS ßügengeroebe baS erfe^nte giet, eine fdjneiie Entfernung Sßagner'S

oon SRündjen auf fönigtterje 5(norbnttng, in einem Skilauf fjerbeigufürjren.

ülttan mar feiner @acf)e bieSmal fo üöflig gemifj, ba% bie 9cad)rid)t oon

1 Sein SBimber, greunb SBenbelin pflegte nadj lö&ltcfier ©cmoljnljeit ben ©runbfafc ju

befolgen: t; a 1 1 e , toa§ bit tjaft!* Seltifr, mo e§ ftdj, tote in biejem galle, unferel SBiffenl

ni(f|t um eine mirflidje Driginalf)anbf^rift IjanbeUe, fonbern um eine Sopic oon
liorneliu^' |>anb! SSofjtn ik eigentliche — eigenliänbtge — Partitur SSBagner'S fic^ öcrtrrt

tjatte, joirb un§ an einer anberen Stelle gu tiefcfjäftigen Ijaben.

* SDtcui öerglciclje ba$u, nuf;er ben Seifpieten bc« , SBielanb c
« (SttttturfeS unb b« . lanndSiiKr' O.'hifit

nodj inand)e djaratteriftifdje ©teilen feine? SBurfjeö : © 136 iba« Portemonnaie!), ©. 364 (bie 50 ©ulben beS

©tafen .^otnftein, bie irjn fur^ jnöot auf ©. 300 nod) beteibigt, ja ,entriift et- I)aben!i, ©. 233 (ber ,äu=

fäüig in feinen ^Snben gebliebene SBrtef :c.; bor Stflem aber ba^ naio auSgeiprodjene ©eflönbniö ber t>oU=

bennifiten beftiinmteu Stbfidjt, mit tocldjcr er bie , SEannljäufer '»©jenen eigenmäditig bei fidi jurütfoe^atten :

.Sdjweren £erjenS fanbte id) i()m ba§ ©ch.ntufd)te. 3mmer batte i d) gehofft, er hnirbe fie vergeffen
Ijaben (!!) ober joenigfienö nidit mebv miffen, baf; er fie mir üb ergeben' (2. 331)!!
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äöagner'S A6reife aus äJcündjen all^u oorfdjnetl als angebliches fait accornpli

an bte Dffentlictjfat brang. 2ßte bie Vorgänge nad) außen tjin fid) abspielten,

fjaben wir im üorigen &apitel gefetjen. ,3)aS äußere ©piel ber Sntrigue war,

nad) SSagner'S eigenen ^Sorten, ,rein nur barauf beregnet, mid) außer mir

§u bringen, um mir eine SubiSlretion §u enttoefen.' @§ mußte in fid) 5er

fallen, mie eS auef) gefdjal). ,@m $einb, ber ftcf) ber ßüge unb S3erteum=

bung bebienen muß, !ann leine wirflidje SD?act)t fjaben', Ijeißt eS in einer

9cotij beS 9cad)taßbanbeS, bie offenbar biefer $eit entftammt, 1 ,fonbern ba=

burtf), baß meine $einbe Süge unb äkrleumbung gegen midj anwenben, geben

fie mir bte mirilidje äftacfjt gegen fie. ©ie finb in meinen §änben, wenn

idj meine sDcadjt gebrauche.' Alles fdtjetterte an feiner rufyig befonnenen §al=

tung, wie an ber rütjrenb fdjönen Xreue beS Königs, mit ber er ficrj gegen

Alles abfdjtoß. 3n ben Briefen beS Königs an Söagner, fo weit biefelben

befannt geworben, wirb beS ganzen tunftlidjen SutriguengewebeS, bis auf jenen

einzigen bereits mitgeteilten bebauernben @a|} über bie ,elenbeu, Ittrgfidjtigen

Sßenfcfjen' (©. 54 u.) überhaupt mit feinem SSorte gebaut, dagegen fpridjt

er ifjm feine innige $reube barüber auS, ba$ er (Sßagtter) ,oon ber neulid)en

Aufführung be§ )XannIjäufer' wenigftenS einigermaßen befriebigt gewefen fei*.

©r f)offe üon $er$en, ber ,3eitpunft einer nad) allen Xfjeilen rjin üollfommenen

Aufführung möge nidfjt atl§u fern liegen. ®aS ^ßublifum fjatte in warmer

Ergriffenheit ben ©djöpfer beS SßeileS am ©djtuffe ftürmifd) bjeroorgerufen;

er war aber nid)t erfdjienen; fonbern ber Üiegiffeur Sinbermamt melbete

ber, burd) bie auSgefprengten ©erüdjte boppelt erregten apptaubirenben 9J£enge,

bie baS §auS nidfjt oerlaffeu wollte, ofjne itjn gefetjen unb it)re Acclamationen

bargebraetjt %u t)aben: §err SBagner fei nic£)t mefjr anwefenb. ©eltfam genug

berührte bei ber Ausbeutung biefer Vorgänge burd) bie (Gegner ber offene

SBiberjprud), wonad) eben baSfclbe ^ßublifum, melcfjeS burd) ben §erüorruf

SSagner'S gegen feinen eigenen ®önig — in Söat)rt)eit aber gegen bie öffent=

liefen unb geheimen SSerteumber beS SDceifterS — ,bemonftrirte', nad) ber=

fetben Duelle
,
feinen unb feiner ©en offen ©tur§' gleichzeitig ,mit fitttierjer

SBefriebigung begrüßt' rjaben follte! — Unmöglid) war e§ jeboer), baß alle

mit biefen Vorgängen oerbunbenen Erregungen gang orjne Einfluß auf feinen

immer nod) teibenben ©efunbtjeitSpftanb geblieben wären. Sßir entnehmen bieS

bem ©d)luffe jenes fo auSbrudStiollen Briefes an $rau SSille oom 2(3. $ebruar:

,9Jceine ©efjnfudjt nad) ber testen 9M)c ift unfägftdj: mein §er§ f'ann

biefe ©djwinbel nict)t me|r ertragen!'

Um ber nötigen S3efpred)ungen ber, atSbatb in Augriff ju ncfjmenben

,Xriftan'=Auffüt)rung willen fteltte fid) ber ba^u berufene ©änger, iiubwig

©djnorr, bereits Anfang 50cär§ 51t einem fur§eren 93efud)c in 9^ünd)en ein.

.(Snttuürfc, ©ebanfen, Si'^gmc' 1^' 2. 92.
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©eine Sbttoefenfjeit rjeraulafjte eine Sluffüljrung beS .Xannrjäufer', auf

lüelcfje be§ Zottig» Verlangen fdjon fett Monaten gerichtet mar. 1 .SItfo

Xannrjfotfer am näcfjften ©onntage!- ruft er in einem Srtefdjen oom 1. SJMrj,

.— mie ferjne id) midj barnad)! 3d) ^örte toor meinen $enftern ben ©im
3ug§marfcr) ber ©äfte burd) baS äJMIitär ausführen; toetdje ©efüfjle mid) ftet§

bei bem 5(nrjoren jener fjerjren Xöne ergreifen, fann id) nidjt fdjilbern!-

©djnorr übernarjtn bie Hauptrolle beS meiter nicfjt befonberS oorbereiteten

SBerfeS mit nur einer Xrjeaterprobe. 3m Stttgemetncit f)attc itjm SSagncr

feine betrübenbe ©rfarjrung baoou mitguttjcücit, mie unbefriebigenb ber BiS--

fjertge (Erfolg feine** ,£ajmf)äufet' für ifjn ausgefallen fei unb bie eigentliche

Aufgabe oon irjren SDarftettern in irjren micfjtigften fünften noef) immer für

unbcgrtffeu gehalten merben muffe, ©r fjoffte ficr) tvierbei auf bie, üor langen

Sauren oon itjm neröffeutlidjte fleinc ©djrift über bie Huffürjrung biefeS

SßerfeS 2 berufen ju tonnen unb mar erftaunt ju erfahren, ba|3 felbft ein fo

tief erufttidjer Äünftter, mie ©djnorr, oon berfelben nidjt bie minbefte Kenntnis

empfangen fjatte. 2)a itjm felbft fein ©jremplar ber, einft auf feine ftoften

im Trude fjergeftettten 93rofd)üre mcljr 51t (Gebote ftanb, erbat er fidj ein fotdjeS

üoit ber Sfntenbang be§ ^oftljeaterS, metdjem er — üor 10 bis 12 Saljren

— fecfjS (Sremptare batton §ur SSertljeitung an Dirigenten unb ©änger über*

fanbt Ijatte. 2>aS 9uitfjfel. meSfjatb meber ©djnorr, nodj einer ber bt§r)er itjm

begegneten 2)arfteller biefer 9totle öon biefer ©cfjrift etmaS mufjte, löfte fid)

fel)r einfad): alle fedjS ©jemplare fanben fidj unberührt, aber mofjl =

ocrroatjrt im Strctjio beS XtjeaterS!

2I1S ®runb§ug beS baräuftelienben (SfjarafterS begeidjnete er ©djnorr nun

münblid) bie ,bjödjfte Guergie beS ©ntsüdenS unb ber ßertnirfdjung , otjne

jebe gemütfjticrje ßmifdjeuftufe, fonbern ja!) unb beftimmt im 2Bedjfet\ ©0
füllte er in ber erften ©jene mit $enuS alles ^orljergeljeube nur al§ eine

gemaltige ©teigerung auf ben entfdjctbenben SluSruf: ,2ftein £eit rul)t in

Farial- auffaffen. SiefeS ,9)caria! ;

muffe mit fofdjer ©emalt auftreten,

bafc auS itjm baS SSunber ber (Sntjauberung beS SßenuSbergeS unb ber @nt=

jüduug in baS Ijeimifdje Xfjat als bie nottjtoenbige fvolge erfdjeine. SKit

biefent 91uSruf tjabe er bie ©tetlung beS in erhabener ©fftafe öntrüdten an*

junetjmen unb in üjr foCCe er nun, mit begeiftert bem §immel gugemanbtem

SBtide, regungslos oerbleiben, ja fogar bis ju feinem gufammenbredjen

unb bis jur Slnrebe burd) bie fpäter auftretenben bitter nidjt bie ©teile

medjfetn. 2öie er btefe, nodj burd; 9ciemann in $ariS) als unausführbar

gurüdgemiefene Aufgabe $u (Öfen fjabe, oerfprad) itjm ber ÜDtafter mätjreub

1 3?gt. bie nur 2. 34 evtoäfmte STfjatjadie fetner brief ticl^cit ^erroenbung beim Könige

öon Saufen Behufs einer 10—12tägigen Beurlaubung ©c^norr'S im SWonat Seäember.

Xamal§ trar biefer Urlaub ntcfjt 51t erlangen gemeien. — - Baub II 1
, S. 431.
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ber Xtjeaterprobe, wo er ficf) auf ber 23ütjne unmittelbar neben iljm aufftellcn

wolle, unmittelbar anzugeben. So geferjarj e§. Xalt für Xaft ber SJeufir"

unb ben Vorgängen ber Sgene oom Siebe be§ §irten hiZ §um SSorüberjug

ber Pilger folgenb, flüfterte irjm SBagner bie t>on irjm gemeinten Vorgänge

in ben ©müfinbungen be§ ©ntjücften gu. 3n gleichem (Sinne irjm leifc fief)

mitttjetlenb, blieb er bie gange $robe über Sdjnorr jur Seite. Seinen ge=

flüfterten furzen Angaben folgte als ©rwiberung ein ebenfo ieifer, flüchtiger

Slicf, melier bem äfteifter in feiner begeifterten 3nnigfeit felbft neue Gin--

gebungen über fein eigenes SSer! §u geben üermocrjte, fo bafj er an einem,

allerbings' bt§t)er noefj unerlebten 23eift>ie(e inne warb: .ton roelcfjer be=

frudjtenbeu 2£ecfjjelwirfung ein liebeöofler unmittelbarer SSerfeljr oerfcrjieben*

artig begabter ®ünfiler werben Hunte, Wenn üjre Begabungen fidj ooll--

fommen ergänzen.'

,9?acr) biefer ^ßrobe
;

, bericrjtet Söagner,
,
fpraetjen wir fein Sßort met)r über

ben Xannrjäufer. '

s^ol(enb§ naef) ber am anberen 2tbenb (Sonntag, b. 5. SKärgj

ftattfinbenben 51uffürjrung, weldjer auefj ber ®önig beiwohnte, bünfte ben

ÜDceifter jebeS SSort be§ 2obe§ ober ber Stnerfennung 51t gering. £>atte er

boct) burefj bie SDarftetlung be§ rjerrlidjen $reunbe§ , einen 531icf in fein eigenes

Schaffen geworfen, wie er woljl feiten, üielleidjt nodj nie einem Äünftler er=

möglicfjt morbew. deinen Slugeublicf üerlor fiel) in ber ganzen Seiftung ba%

eigeutljümlicfj Dämonifdje in SBonne unb Sdjmerj, als bie unmittelbare $otge

ber üerftänbniSüoII t>on irjm erfaßten $orberung , t)öcf)fter Energie beS (Snt*

jücfenS unb ber ßerfnirfdjung ', unb rief üietmerjr im brüten 51tte beim er-

neuten SluSbrucfj beS SöafjnfinnS baS jauBertjafte SBiebererfctjeinen ber SßenuS

faft mit berfelben ^wingenben ©ewalt Ijertwr, wie in ber erften Sgene ber

5lnruf ber sHcaria bie rjeimifcr)e Sagenwelt. 2)ic fo oft »ergebend Don SSagner

begehrte, cntfcfjeibenb wichtige Stelle im ^weiten ^hmi e: ,3 unt §eil ben

Sünbigen ju fürjren\ trug sunt erften Sftale Sdjnorr mit bem erfcfjütternben

SütSbrude cor, welcher ben gelben beS S)rama'S ttlöijlicfj aus einem ©egeiu

ftanbe beS 2(bfct)eue§ §um Inbegriff beS 9JcitteibSWertljen macfjt. 3m legten

SSer^weiflungSrafen beS brüten 2lfteS war er ,waljrtjaft entfcftlidj-, unb Söagner

glaubt nidjt,
:
ha^ ®ean unb Subwig SDeürient im 2car §u größerer ©ewaft

fid) gefteigert tjaben mögen :

. So bemerft audj GorneliuS im fpätereu SRüdföttdE:

ber 2tbenb, an meldjem Sdjnorr ben .lanutjäufer', um bem getjeimften Collen

beS üererjrten SUceifterS geredet §u werben, mit $intattfe$tmg eigener früfjerer

Überzeugungen, in einer oon feiner frütjeren Stuffaffung gan§ t>erfdjiebencn

SSeife gab, werbe iljm ewig unüergefjlidj bleiben. &cut(idjcr alö ÄtteS fprect)en

Sdjnorr'S eigene, jwei Xage nad) ber Sluffüljrung gefcfjriebene Söorte, in

beuen er biejen furzen äftündjener Slufentbalt ol3 .bie fdjünften StugcnBIidEe

feines SHtnftlerlebenS' be§eid)net. .SBoljl weif? id), WaS meinem üaupte Qt-

bürjrt, weldj fleiner ^rjcil be§ ©eliugenS au» mir entfproffeu, wie jwiugeub

©fafenapp, Siicfiavb SDagnet'e Geben. III'. ;,
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SBagner'ä Stt^em in mir wogte nnb rang — nnb bocfj bin id) ftotg auf

biefen Slbenb: id) füt)le mid) feit bi

e

fem Xag §um tünftler gemeint.

3d) fjabe bie ©ewifjfjeit, bafj id) nidjt unwürbig bin, SBagner'S 9ltfjem

gu empfangen. '

»

ÜUcit biefer erfjebenben ©mpfinbung üerltefs ber (Sänger bie ©tabt, um

auf biet SSodjen in feinen £>re§bener 93eruf§frei§ äurüdguteljren ; nad) Stblauf

biefer $rift füllte er gu ben gemeinfdjaftlidjen groben für ,Xriftcm unb

Sfolbe' wieber auf bent $la|e fein, ©et)r bcleljrenb mar für SBagner bie

93eobad)tung be§ öiubrude§ ber , £annrjaufer = 2luffütjrung auf ba§ s^ublilum.

23iele§, wie bie faft ftumme ©gene nad) bei* Entzauberung auS bem 23enu§=

berg, fjatte im ridjtigen ©inne ergreifenb gewirft unb ftürmifdje 2lu3brüdje

ber atigemeinen ungetfjeittcn ©mpfinbung oeranlafjt. 3m ©äugen ttarjm er

jebod) meljr nur ©rftaunen unb SSerWitnbernng watjr. SRamentiidj ba§ gang

9ceue, wie bie biStjer immer au§getaffene ©teile im ^weiten finale, wirfte

buret) Srrewerben an bem @ewot)ntcu faft befrembenb. SBon einem fonft

geiftig nid)t unbegabten f$reunbe, ergätjtt SBagner, t)abe er anläpd) biefer

Stuffütjrung fid) gcrabeSwegeS barüber belehren laffen muffen: er fyabe eigent*

lid) rein 9ted)t baju, ben ,Xannt)äufer' auf feine SSeife bargefteüt rjaben gu

wollen! Snbem ba§> ^ublifum, wie and) feine greunbe, baS SBerf überall

günftig aufgenommen, rjätten fie offenbar baburd) au3gefprocf)en, bafj bie bi§*

teerige, wenn aucr) it)m nidjt genügenbe, gemütrjficrjere, mattere Sluffaffung im

©runbe bie richtigere fei. ,2)er Einwurf ber SHbernrjeit fotdjer 23et)aup*

tungen würbe mit freunbtid) nacr)ficr)t§boÜ
,

em Hdjfelguden barjingenommen,

um babei tierbleiben gu tonnen.' SEBot)! fonnte er artgeftcr)t§ fotd)er Sßarjr*

netjmnngen oon einer ,gan§ aügemeinen Sßerweidjlidjung, \a SJerlüberiicfjung

be§ öffentlichen ©efcrjmacfeS- fpredjen, gegen bie er im herein mit feinen

tünftterifdjen ^rennben, im fcr)licr)ten ©inberftänbniS über ba§ Sß3ar)re unb

3ticf)tige, fcfjweigfam fdjaffenb unb wir!enb, au§gitbauern rjatte. 9cidjt mit

einer ©rgietjung be§ SßublifumS, fonbern ber ftünfttex war rjier ber Anfang

ju madjen. 9ciemanb war e§ beutüdjer, als it)in fetbft, bafj feine Äunft»

tenbengen nur burd) einen allgemeinen blüt)enben ßuftanb beutferjer ftunft

überhaupt §u bertoirfiicfjen feien. Seber ©djritt für fein Sntereffe führte irjn

fomit auf ben 2Beg burcrjgrcifenber Reformen auf biefem ©ebiete, eines grünb*

tidjen Eingreifen» in ba§ allgemeine SJcuftf* unb Srjeaterwefen. £>iefe @r*

fenntniä biltirte itjm bie Slbfaffung feines ,Söcrid)teS an ©. 9Jt. ben

Äöuig Subwig II. oon SBarjern über eine in 9Jcüncf)en gu errid)tenbe

beutfcfje 9Jcufiffdjute'.

bereit? in feiner Srwiberung auf jenen ©crjmärjartifel ber 3l(lg. ßeitung

Tratte er im borau§ auf ba% @rffeinen biefer ©dirift Ijingewiefen, al§ er ber

Ungebvucftov SBrief üubtütg ©d^norr^ an grau b. SSüIoW, SDWiitc^cn, 7. splörg 1865.
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bort erhobenen Auflage megeu feiner ,25erad)tung ber äftündjener SDhiftf*

§uftänbe' entgegnete. , 2öelc£)es llrttjeit id) mir über bie heutigen beutfdjen

2J2uftfguftänbe gebilbet ljabe, mirb baS ^ubüfum nädjftenS gu erfahren öe*

legenfjeit ermatten; toetetje Hoffnung für tljre jpebung icf) gerabe auf bie 9#it=

mirfung SftündjenS grünbe, mirb bann mof)t aud) einleuchten.- Snbem
er in biefer ©cfjrift feine fdjärfften 2tnfid)ten über SSieleS §urücff)telt, mar er

ftcfi mot)I beroufjt, beu mciteftgefyenben SSerfudj eines ÄompromiffeS mit ben

beftef)enben sikrf)ättniffcn §u madjen, unb burd) einen gemütrjlidjen Sdjein

üon Stnerfennung geringer unb fetbft jmeifetrjafter SBerbtenfte bie entgegen*

ftetjenben 3ntercffen ju oerfötmen. ®en Äern biefe§ roeitblidenben unb itef=

begrünbeten SftemorialS bitbet bie gorberung btx Sftebuftion beS bisherigen

SRündjener ,SlonfcrüatoriuinS' auf eine ©efangfdjute, oon mefdjer baSfetbe

aud) ausgegangen fei; erft in meiteren Sßfjafen tonne auS ber Gkfaugfcrjute

fid) eine Xfjeaterjdjule unb ein Crdjefterinftitut entmidetn. ,£aburd),

ba$ bie ^nnftmittet §u itjrer 2IuSfül)ruug immer in root)tgeübter 23ereitfd)art

gehalten roerben, fanu anbererfetts bie Stellung neu förbernber Aufgaben ben

fdjaffenben SHetftern ber Nation mieberum erleichtert unb ermöglidjt merben.-

£>ie $ur ©rmöglidjung foldjer 3Jhtfterauffüf)rungen bienenben ^eranftattungen

mürben enblidj eine gemifferma^eu total '-monumentale ©runblage erhalten

burd) bie ©rridjtung eines eigens für fie beftimmten eblen gcftt|eater§,

meldjeS ,nadj jeber «Seite l)in als muftergiltig für feinen ßroed, ber ganzen

gebilbeten SSett als ein Monument beS beutfdjen ÄunftgeifteS errietet fielen

fott'. 2Bir muffen eS unS oerfagen, biefe t)od)bebeutenbe Sdjrift, bie im

actjten 23anbe ber ,@efammelten Sdjriften' in ibjrer oolten 51uSbet)nung oor=

liegt, an biefer Stelle in üjren ©runbibeen ju reprobujiren. Üöir mürben

bem Sefer auf folgern SSege ttid)t mefjr als ben leitenben gaben itjrer 23e=

tradjtungen, nid)t baS ©eringfte aber oon bem großen unb liebeoolleu (Reifte

§ur Kenntnis bringen fönnen, ber barin lebt unb mebt unb fid) jebem ©?>

traftionS* unb Seftittation§pro§effe entjietjt.

,3ftüncr)en, beit 31. Wäii 1865' lautet baS Saturn ber Unterseidjnnng

beS SdjtuftmorteS beu 23rofd)üre, bie unmittelbar barauf im SBerlage oon

ßljr. ®aifcr in 9Jtünd)en gebrudt erfdjien unb in biefer ©eftalt bem Könige

unterbreitet marb. $ur SSefeitigung ber namhaften Sdjmierigfeitcn, meiere

fid) bem ^taue beS SOkifterS oorjügtid) burd) bie oon il)in geforberte s-öe=

feitigung ber beftel)enben ©iurtcfjtuugcn beS iUtüudjener iionferoatoriumS unb

bie l)ierbei §u beobad)tenben perfüntidien 9tüdfid)tnal)iucn entgegenstellten,

tjatte SSagner felbft bie (Sinfet^ung einer Äommiffton oon fadjoerftänbigcn

unb gemiffenfyaften Scannern gemünfdjt, bie fid) — auf ©runblage feine-?

23erid)teS — über geeignete 33orfd)läge jur Reform ber 3tnfta(t einigen follte.

Unter bem 3>orfi|3 beS Sutenbanten ber §ofmnfif, greil)errn oon Verfall,

{fielt biefe ßommiffiou , 5U beren ©liebem, au|et SBagnex unb öülom, and)
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ber ©eneraimufifbireftor ^rang Sahnet unb bcr mnfifalifcfjc Äulturfjiftorif'er

Dr. SS. §. 9tiet)I geborten, 1 am folgenben 24. Sfyril ifjre erftc ©ifcung,

unb foll ficf) jutiörberft in ber Stbtefjnung ber SBagner'fdjen SSorfcfjläge als

— ,altgtt f oft fpietig' geeinigt fjaben! ®ie Sdjicfjäte ber nadtjmalS bennod)

begrünbeten üRündjener 9Jcufiffdt)ule gehören nidjt in ben SRafjmen unferer Star*

ftelluug. Söagner'g Fortgang oon äJcündjen raubte bem Unternehmen bie öor=

ausgefegte unerläßliche ©runblage einer perfünlidjen 23etf)eitigung beS SWeifterS

mit 9tatl) unb Xtjat. 2>er eifrigen ©orge beS Königs gelang e§, bie 91nftalt

unter Oberleitung £>anS üon Sütom'S ins Seben §u rufen; ifjre gang

auSttafjntSweife bebeutenben Seiftungen erlitten jebodj ben empfinbtidjften

5Ibbntcf), inbem if)rem fjod)öerbienten Seiter binnen weniger Saljre burd)

beljarrlidje unterirbifdje SBültjlcreien ber Slufentrjatt in SOJündjen unmöglid)

gemadjt mürbe.

2)er $rüt)ling tarn tjeran unb mit if)tn bie 3 eit bw ,Xriftan' groben.

Slnfang 9(pril traf ber fo überaus tiebenSroürbige unb reidjbegabte (Sänger

beS ,Xriftan' sunt beginn ber Vorübungen in äJcündjen ein, begleitet tion

feiner — metjr als 10 Safjre älteren — ©attin 9)ia(üina, geb. ©arrigueS,

raetdje eigens gur 3)arftettung ber ßfolbe aus ine^rjätjrtgcr Burücfgegogentjeit

ins Sßrioatleben mieber an bie Offentlief) fett fjeroortrat. UnfercS 2Biffen§

fjatte SBagner für bie SSerförperung feiner ,8folbe', feit feiner tlberfiebelung

naef) 9Küudt)en unb bem erften feften SuSaugefaffen ber Slnffüfjrung feines

SßerfeS unter fo außerorbentlidjen 93erf)ältnifjen, feineSmegS an grau ©dtjnorr,

jonbern auSfdtjließlidt) unb einzig an bie, bamalS in ttotter jugenblidtjer ©ttmtn*

traft blüfjenbe Sängerin $rl. XietgeuS in ßonbon gebadjt, 2 unb es fanu nur

eine überaus garte, perfönlict) freunbfdjaftlidje 9iüdfid)t auf feinen unnergletdj*

lidjen ,Xriftan' gewefen fein, bie iljn baju bemog, fief) fdjließlidj für beffen

©attin als Sarftetlerin ju entfcf)eiben,
:f tro|bem fie ifjre SBlütfjejeit als «Sängerin

längft Ijiuter fiel) fjatte unb um ifjretnntten fein Söerf bereits einmal — in

ÄarlSrulje! — sunt Opfer gefallen mar. 4 Sn Erinnerung an jene ®artSruf)er

. ftürmtfcfjen ftamerproben', beren $euge er gemefen, bemerfte fpäterljin ber

madere Sftidjarb ^ot)I: ,grau o. Sdjnorr = ©arrigueS fönnte baoon ergäfjten,

wirb fid) aber mofjl f)üten, ifjre bamaligen Äußerungen als Kommentar

i W§ fernere ©lieber biejer bon bem Könige ernannten SontmifftDn roerben nn§ nodj

überliefert: geiftt. «Ratb, Sßiffl, ©tabuubltotfjef*ftonferbator gilt Sftaljr, Pfarrer ©etjbcl,

üe'rjrer SRfjeinberger, SJiufifbrofcffor &. .§ergog bon ©dangen. — - 33riefltcf» , 20. Wlai

1S64: ,<Sobalb icf) bie Sänger fjaben fann, fjaben mir gunäd)ft ben »Xriftam mit ©djnorr

unb ber Sietgenl'; bgf. bagu andi ,©tgnale' b. 28. Cft., .')l Serl. llfufif^citung' b,

2. üftob. 1S65 je. — :! ®er 33riefroed)ict mit Scfinorr, tnetd)cr auf btefe bou SBognet JietS

mit äufjerfter ^aü^til [ie()anbelten SSer^ältniffe einzig ein boltc^ Sid)t »nerfen fann, ift bic-iicr

nur gum allerfletnften Zueilt beroffenttidit; bie ibenigen Mannt gegebenen SBriefe au^ ber

,2riftan'=3eit Xentfdje 5Rebue, £)ftobcrf)eft 1883) bitten nur ben legten 2Ibfd)hifi einer

jatjrcf ang geführten inljaltreidieu Sorrefponbenj! — ' SSgl. '-Banb II-, 6. 225 26.
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ju ben 3fotbe^öriefen Ridjarb SBagner'3 an fie ju oeröffentiidjen. ' i 3n ber

Xi)at erwies fid) bie getroffene SBafjI aud) bieSmal tnteber im entfdjeibenben

Stugeullicfe öcrfjängntööott genug! ©ewift bewährte fie fid) in jebem ©inne

aU gereifte Äünftlerin; tro|bem rühmen fämmtlid)e Augenzeugen ber Stuf*

fütjrungen immer nur ben ©efammteinbrud itjrer Sarftethmg unb it)re äußere

(Srfctjeinung, bie plafttfdje ©djönrjeit it)rer Bewegungen, 9?temanb ifjre Stimme.

Saju tarn, bafs felbft tiefen Bewegungen, wie aud) irjrem Vortrag, oon ifjren

früheren ©tangteiftungen in SLtterjerbeerfdjen Collen fjer, etwas unbefiegbar

opernrjaft XljeatralifdjeS anhaftete, ©ettfamer SBeife fd)ienen jebod) gerabe

bie ©diwädjen ifjrer Starftettung iljr bie befonbere ©unft ber ÜDcündjener 511

gewinnen, bereu SBemunberung fie eigentlidj in weit rjöljerem ©rabe auf fid)

§og, at£ iljr unuiergteidjiidjer ©etuarjl.

©teid)§eitig mit ©djnort'S erfdjien aud) ber Vertreter be£ Äimoenal,

Sßagner'S alter 2)rc§bener $reunb Anton ÜJttitterwurger, auf bem $la|e,

cor §wanjig Sauren fein erfter SBolfram oon (£fct)enbad^
f

ber itjm aud) hd
ber Aufführung ber neunten <3toupt)onie ba% Recitatto fo fefjr ju Saufe ge--

fuugen. 2
, ©d)norr*S unb SD'iitterrourjer'S finb feit adjt Xagen fjier', fdjreibt

Sülow am 10., ,uub benehmen fid) prädjtig als ect)te Äünftler. ' Bon ben

übrigen ^ßartieen mar bie be§ Königs 9#arfe in ben Rauben gottmaier'S aus

§annooer, bie ber Brangäne ber 9Jcünd)ener §ofopemfängerin $rl. Meinet

anoertraut, bie feineren ^artieen ben Ferren Jpeinrid) unb ©imonS, jgart'-

mann unb Borjtig; fämmttidj burdj griebrid) (5d)mitt für itjre Collen forg*

fältig oorgebilbet. ;J SDie Aufführungen f otlten in ber ^weiten §älfte beS äftai

gänjticfj aufjerbjalb be§ laufenben Repertoires ber §ofoper oor fid) gef)en;

als ßofat, in wetcfjem bie nötigen Beranftattungen für baS ernfte fünftlerifdje

Borrjaben üon alten ftörenben ©inflüffen eine§ täglichen XrjeaterbetriebeS frei

erfjatten werben fottten, mar ba% trauliche fteine fR efiben§tr)eater §ur

auSfdjliefjiicrjen Benutzung jur Verfügung geftettt. Sn feinen Räumen warb

AtteS forgfam für tk Bebürfniffe einer innigen, ftaren unb trautoerftänblicfjen

Aufführung nacr) Sßagner'S eigenen Angaben rjergeridjtet. Jpier ftanb irjm

ba§ Äönigl. §oforcr)efter 51t garjtreidjen groben faft täglict) jur Serfügung;

rjier tonnte bie erftrebte fünftierifdje $einrjeit unb Sorreftfjeit beS Vortrages

in tioller 9Jcufe unb orjne Anftrengung bemerfftelligt werben, ßur ©rleidjte*

ruug eines förbernben ÜberbtideS über bie ©efammtteiftung ber Bereinigten

Äörperfdjaft tüdjtigfter Äünftler ftanb iljm für bie ^ütjrung be§ Crcr)efter§,

1 SDhtfrf. 3BM. 1884, 6. 564. — 2 söanb II', S. 88. 100 je. — »»fit. bie »tiefe an

Schmitt, gebr. 65: .Sei jo gut, ßottinaier ben bctltegenben 33ricf jofort etngufjünbigen. ^d)

forbere il;n barin bringenb auf, bei 3)ir 311 ftubiren' k. gebr. 65: , ©erje id) 2)td)

nidjt t)cute? Äöunteft 2?u ntd}t aui) ®etne jtoei Sötoen (©(^ftlet] mir ein wenig öortetten?'

4. SIpril: ,%$ tjabe 53ol)tig (Senor — für SeemannSfieb) bleute ?(benb 6 Uf)r 31t mir be=

ftettt' 2c. (Sgl. DeSteriein, Katalog einer SR. SBagitcr=33ibltotf)ef, 33b. III, 2. 17. 19).
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af§ ^weites Scrj' (roie er fetbft fid) auSbrücfti &an§ oou 93üloU) jur ©eiie,

mit ber, fo öielen SOiufifern nod) fo rätfjfclfjaft bünfenben Partitur bi§

311m 9tu§töenbigtt)iffen jebeä fleinftcn 33rudjtf)eile§ befannt, fo bafc Sßagner

gcrabe im SBetreff be§ ,2riftan- über itm äußern tonnte: er tjabe ,ba3

Uumöglidje geleiftet, inbem er einen fpietbaren Älaöicrau^jug biefer Partitur

ju ©taube braute, oon bem nod) deiner begriffe, wie er bie§ ange=

fangen fiabe'.

Sn bem oben citirten Briefe 00m 10. 21pril melbet SBütonj einige»

Sintere über ben beginn ber Crcfjefterproben.
,
,£>eute) um 10 Utjr tjatte idj

erfte Crdjcfterprobe (im SRefibengtrjeater) oon Slft I be§ Sriftan. S3aron

Verfall, ber jQofmttfifintenbant, Ijat mid) offiziell bem Orcfjefter oftrotjirt unb

ben Jperren >in ©emäfjtjeit oon § fo unb fo< aufgegeben, meinen Sfnorbnungen

überall $olge gu leiften. ©§ ging orbenttid) ju. Sßagner mar mit mir ju=

trieben, unb icr) glaube mid) in 9?efpeft gefegt ju fjaben. borgen ift $ort=

fefcung; jeben Vormittag Crdjefterprobe, jeben 9(benb fölaoierprobe bei

SBagner.' SSier Söodjen fpäter, am 9. Wien, maren, mit einigen trjeitmeifen

9?ut)etagen bajtoifcrjen, gmanjig Drdjefterproben abfoloirt, unter beftänbiger

ättitbetfjättgung be§ ÜöceifterS, bie ®taoierproben, ©jenen* unb t)äu§lid)en

^eüifion§proben nicfjt gercdjnet.

Über feine Stimmung unb ©emütt)50erfaffung mätjrcnb biejer a\u

ftrengenben HrbeitSjeit berichtet Sßagner rüdbtideub : ,3dj fjatte eine furje

3eit, in melier icf) roirftid) ju träumen glaubte: e§ mar bie3 bie $eit ber

groben be§ >£riftan<. Bum erften Mal in meinem Scben mar idj

fjier mit meiner gangen oollen ®unft wie auf einem Sßfüfjl ber

Siebe gebettet, ©o muffte e§ einmal fein! ©bei, groß, frei unb reidt) bie

Anlage ber gangen Shtnftmerfftatt: ein munberbar, 00m §immel mir befdjie*

bencS Äünfttcrpaar, innig »ertraut unb liebeoollft ergeben, begabt gunt ©r--

ftaunen. SBie ein 3aubertraum nrnep ba§ SüBerf §ur ungeahnten Sßirftid)*

feit.- — ^öl)er aU ba§> ©trebeu aller übrigen SKitnnrfenben, war bie

Eingebung £ubmig ©cf)norr'§ §u fcfjätjen, mit metdjer er — augefporut

burd) feine unübertroffene 83cgeifterung für ba§ SScrf unb beffen ©djöpfer —
fein unüergieidjiicfjeS können in ben SDienft feiner Aufgabe [teilte, gern allen

ltnrunftterifdjen Seuorificnlaunen, jebem fomübiantifdjen ©igenbüntet, madjtc

er e§ bem HKeifter jur beglücfenben greube, mit tf>m über ben ©egenftaub

feiner ©arftellung 51t oerfetjren. Sebe anfdjeinenb fteintidjfte §artnäcfigfeit in

feinen SBeifungen fanb bei ©djnorr, ba ifjr ©inn fofort oon ifjm oerftanben

mürbe, ftet§ nur bie freubigfte Stufnaljme, fo bafc e§ SSSagner faft unrebltdj

erfdjienen märe, fjätte er il)in, etroa au§ S3eforgni§ feine ©mpfiubtidjfeit ju

oerle^cn, bie minbefte 3ütc-ftcUung oerfd)meigen mollen. 9hir über ben brüten

?(ft, erjätjlt SBagner in feinen Erinnerungen an btefen einzigen ©äuger,

fyabc er ©djnorr nie etma§ gefagt, aufscr feiner früheren, uod^ in Söicbrid)
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gegebenen, Erflärung ber einigen, iljm unüerftänblid) gebliebenen ©teile. l

ÜJtacfjbem er wäljrenb ber groben be§ erften nnb ^weiten 2(fte§ ftctS, tote mit

bem Drjr, fo mit bem Singe, auf bo§ ©efpanntefte an feinen Sarftellern

gehaftet, wanbte er fidj oietmefjr mit bem beginne bei brüten 3(uf§uge§ oom

Stnblide be§ auf feinem ©cfjmerjenätager fjingeftredteu tobe§wunben Reiben

unwillfürtid) gängtief) ab, um auf feinem (stuhle mit t)aIbgefcr)(offencm Sluge

bewegungslos fid) in fid) 511 oerfenfen. Sn ber erften X^eaterprobe fd)ien

©djnorr bie ungewohnte SluSbauer feiner fdjeinbaren ooltftänbigen X^eilnatjm-

lofigfeit, ba er fid) im Verlaufe ber ganzen ungeheueren ©geue felbft bei ben

fjeftigften Slccenten be§ ©ängerS nid)t nad) it)m umwenbete, \a nur überhaupt

fid) regte, innerlich befangen gemadjt ju Ijaben; benn — fo färjrt ber Sftcifter

in feinen Erinnerungen fort — ,al£ idj enblid) uadj bem SiebeSftudje tau=

melnb midj erfjob, um, in erfdjütternber Umarmung ju iljm niebergebeugt, bem

wunberbaren $reunbe teife §u fagen, ba$ id) lein ilrtrjeil über mein, nun

burd) ifjn erfülltes Sbeal auSfpredjen rönne, ba blitzte fein bunfleS Sluge wie

ber «Stent ber Siebe auf; ein faum t)örbare§ ©d)lud)äen, — unb nie fpracfjen

mir über biefen brüten Slft mcfjr ein ernfteS SSort. 9?ur erlaubte id) mir,

gur SInbeutung meiner ©mpfinbung hierüber, etwa ©d)er§e wie biefen: fo

etwas, mie biefer britte S(ft, fei teicfjt gefcfyrieben, aber eS oon ©cfjnorr

rjören ju muffen, baS fei fdjwer, weSfjalb id) benn auef) gar nidjt erft nod)

tjinferjen !5nne.'

,Sn SSafrrtjeit', färjrt SSagner an berfelben ©teile fort, , bleibt aud) je£t,

wo id) biefe Erinnerungen aufjeidjne, eS mir nod) unmögtid), über biefe

Öeiftung ©djnorr'S als Sriftan, mie fie im brüten Sitte meines 2)ramaS

ifjren §öl)epunft erreichte, midj auSgufpredjen. 3n oölligcr 9tatl)tofigreit

barüber, mie id) nur einen annäfjernben begriff baoon geben foüte, glaube

id) biefeS fo furchtbar flüchtige Söunberwerf ber mufifalifd)=mimifcrjen £>ar=

ftettungSfunft für baS fpätere ©ebenfen einzig baburdj feftljalten gu fönnen,

baft id) ben mir unb meinem SSerie warjrtjaft gewogenen $reunben für alle

ßufuuft anempfehle, oor Slllem bie Partitur biefeS britten SlfteS jur §anb 3U

nehmen, ©ie mürben sunädjft nur baS Drdjefter genauer §u unterfudjen

fjaben, bort, oom beginn beS SltteS bis gu Xriftan'S lobe, bie rafttoS auf«

taucfjenben, fiel) entwidelnben, oerbinbenben, trennenben, bann neu fid) oer=

fd)mcl§enben, madjfenben, abnetjmenben, enbtid) fid) beteintpfenben, fidj um*

fdjlingenben, gegenfeitig faft fid) oerfd)tingenben mufifalifcfjen 9Jcotioe oerfotgen;

bann f)ätten fie beffen inne ju werben, baft biefe Sücotioe, meiere um itjreä be=

beutenben Slu§brude§ willen ber au§fürjrlid)ften §armonifation, wie ber felb*

ftäubigft bewegten ord)eftralen 23efjanbtung beburften, ein jwifcfjen äufeerftem

SSonneoertangen unb allerentfd)iebenfter Xobe§fet)nfucr)t wcd)felnbe§ ©efütyts*

1 58anb II-', @. 381.
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leben auSbrüden, wie e§ Bisher in feinem rein fnmprjonifdjen ©a£e mit

gleicher ftombinationSfüUe entworfen merben tonnte, nnb fontit bjicr mieberum

nur burd) ^nftrumentalfombinationen §u oerfinnlicfjen mar , mie fie mit

gleichem Sfteidjtrjum faum nocfj reine Snftrumeutalfomponiften in btä ©piel

ju fefcen fid) genötigt fetjen burften. 9cun fagc man fid), bajj biefeS gan§e

ungeheure Drdjefter §u ber monotogifdjen Grgiefjung beS bort auf einem

£ager auSgeftredten ©ängerS ficfj, im ©inne ber eigenttidjen £per betradjtet,

bocr) nur mie bie Begleitung ju einem fogenannten ©ologefange oertjalte,

unb fdjltefje bemnad) auf bie 23ebeutung ber Seiftung ©djnorr'S, roenn id)

jeben mabjrrjaften gubjörer iener äKündjener Stuffüfjrungen jum Beugen ba\m

anrufen barf, baj3 »om erften bis jum testen Safte alle Sfufmerffamfeit unb

aller Slntljeit einzig auf ben SDarfteller, ben Säuger gerietet mar, an itjn ge=

feffett blieb unb nie einen Slugenblid and) nur gegen ein Xejrtroort 3^1'treut--

ijeit ober 3Ibmenbung eintrat, öielmefjr baS Crdjefter gegen ben ©änger oöllig

üerfdjmanb, ober — richtiger gefagt — in feinem Vortrage felbft mit ent--

Fjalten 51t fein fdjien. ©emifj ift aber nun 21lleS jur Skjeicrjuung ber

unt>ergleid)iid)eu ©röfje ber fünftlerifd)eu Seiftun g meine» fyreunbeS gefagt,

menn idj) beriete, bafj bereits nad) ber (Generalprobe oon unbefangenen

3ut)örern gerabe btefem SCI t e bie populärfte SBirfung sugefprocfjen, unb ber

attgemeinfte ©rfolg baoou üorau§gefagt mürbe.'

Snmittcn aller erljebenben $reube an bem madjfenben ©ebenen feines

äöerfeS richtete er boppelt beglüdt fein 2(uge auf feinen föniglidjen ©d)u£=

enget, unter beffen treuer Dbfjut bieS 3ttleS möglich geworben mar: , immer

fcfjön unb fegnenb über mir fdjroebenb, ooH finblidjem öubel über meine ßu*

friebentjeit, unfidjtbar immer anorbnenb, was mir bicnte, entferuenb, maS mir

rjinberlicr) mar/ ©in fctjöner Brief beS ÄönigS tiom 20. 5Ipri( beftätigt biefe

ununterbrochene §ärtlicrje $ürforge unb feine, immer neue $reube an bem 93e=

fi£ beS großen greunbeS: ,©S brängt micr) Stjnen gu fcrjreiben, Stynen §u

fagen, mie übergtüdticf) id) bin, ba id) Ijörte, ba# ©ie fjeiter unb aufrieben

finb, unb bie groben oottfommcn nad) Syrern Söunfdje oon ©tatten geljeu.

2Ser fjätte an bieS rjerrlictje (Gelingen oor einem 3cd)re gebaut! Um biefe

3eit fanbte id) ^ßfiftermeifter nad) ber ©onne meines 2ebenS aus, oergeblidj

jucrjte er @te in SSMen unb gürid)!' 1 @r befürwortet fobann bie Verlegung

ber Borftellungen in baS geräumigere Jpoftljeater. . ©et)r mürbe eS midj

freuen, teurer $reunb, märe fd)on bk erfte 9(uffül)riing im ^oft^eater §u

ermöglidjen; bciZ Ütefibengtf)eater fdjeint mir für bit Sarftetlung berartiger

großer SKerfe burdjauS nidjt geeignet, tarnen bod) ©emper'S ^(äne enblid),

1 9(ud) 2öagner"v öebanfcn Ratten ftdf> um bieic 3eit tütebertjott auf bie Sretgniffe be-o

Sorjja^reS gerietet— er f^rtcb onfjrrauSBitte: ,3eber ©ra^^alm in meinem ©arten
ruft mit ba3 Srgrünen be^ ^Ijrigen Dorm ^afyre surürf.'
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er öerfprad) bie ^Släne für baS prooiforifd) 31t erridjtenbe Xfjeater (S. 37)

S§nen ju überjenben. ®urd) ^ßfiftermeifter liefe id) ifjm bcn Auftrag erteilen,

aud) ben Sßlan für baS monumentale $efttf)eater ber ßufunft etnfttocilcn §u

entwerfen unb an mid) j$u fenben. Set) bitte Sie, geliebter $reunb, ben ^la|

für feinen 23au §u beftimmen. 3m ©eifte tjöre td) fcfjou bie Xöne beS

9if)eingolbeS barin erftingen.' 9Jcan oerfteljt nadj biefen tiebeoolten Sinterungen,

wie fefjr ber ®ünftler burcrj baS ßufammenroirfen oon fo biet oerftänbniSootl

inniger Ergebenheit fid) freubig erhoben füllen mußte. ,2)a§u mufjjte td)

leiben, um 2)aS ju erleben! 35on ber £errlid)feit ber Beiben «Sdjnorr'S

fönnen ©ie fid) feinen 23egriff madjen; alle Äraft it)re§ ßebenS fongentrirt

fiel) ju biefer einen Seiftung, bie fie nun mit ooller fünft lerifd) er SSürbe

bewältigen. SSon ber ©öttlidjfeit meines jungen Königs lann fein §rjtnnuS

erfcfjöüfenb fingen. §ier ift MeS mie ein äftärerjentraum : man fann eS nidjt

glauben, bajj fotd) «SdjöneS, XiefeS unb ©rtjabencS pföfcltdj in baS äJcenfcfjen*

leben treten fonnte. Unb wie weife ift er, otjne im minbeften eS §uwiffen!

SIber öiel Stauer fdjwebt über unS: bk furdjtbare ©emeinrjeit ber Umgebung

unb aller Umftänbe, — unb bod) SttteS weife, mit ganj unfehlbarem Snftinft

üon trjm befjerrfdjt.'
1

©omit fonnte Sßagner, bereits unterm 18. Stürit, eine ©inlabung an bk

auswärtigen fjreunbc feines ©djaffenS ergeben laffen, bie er in Briefform an

ben befreunbeten Herausgeber beS SSiener ,$8otfd)afterS', griebrid) Ul)l,-

ridjtete, mit ber Sitte für irjre weitere Verbreitung ja forgen. Vlaä) einem

S3erid)t über bie bisherigen ©erjidfate beS SßerfeS ürä^ifirt er barin bie be=

ftimmte Sebeutung ber beoorftefjenben 2tupf)ruugen. ,3)iefe Aufführungen,

für jetjt üietleicfjt nur brei an btt 3aif)l, 3 foHen als Äunftfefte betrachtet

werben, §u welken icf) üon naf) unb fern bk greunbe meiner ®unft einlaben

barf : fie werben bemnad) bem (Stjarafter ber gewöhnlichen Xfjeaterauffüfjrungen

entrüdt unb treten aus ber üblichen 23e§ief)ung swifdjen bem Xfjeater unb

bem ^ßublifum tjerauS.' ©S werbe fid) bieSmal nidjt um ©efatten ober

9cid)tgefallen, biefeS wunberlidje moberne Xr)eaterr)a§arbfpief, Ijaubetn, fonbern

einzig um bie 2öfung reiner Äunftprobleme, nämtid): ,ob fünftlerif d)e Sluf--

gaben, wie bie oon mir in biefem SBerfe gefteltten, 3U löfen finb,

auf welcfje Sßeife fie 3U löfen finb, unb ob eS fiel) berSDtüfje ücr^

loljne, fie §u löfen? Sft baS Problem gelöft, fo wirb bie $rage fid) er*

weitern, unb in wetdjer SBeife wir bem eigentlichen SSolfe Slntrjetl an bem

1 an grau SBitle, 31. 'sie; Stprit 1865. — ^ SBanb 112, ©. 416. 435/36 k. 3m
, 58oti"(^aftcr ' roar jeuter $,cit Sßagner'» ?(&f)anbfuttg übet- .bo§ SBieuer ftofoperntfieater,

unb nod) fürjlid) (San. 1865; ber SJkdjt'idjc 2tuffafc: .Sönig i^ubwig II. unb bie Jlintfr er=

jdjienen; baSfelbe Statt bradjte aud) nad) ben Stujfüfjnmgen bie geiftretdjc
v
?lvtifet^"s-otge

au§ ber geber Sitdjarb ^o^t'ä Ü6er ben TOündjcner .Iriftaif. — :t ©in ©rief Sütonj'S

öom 14. 5(prit (an Dr. ötttc in 3 e" a
) fteltt ,im ©ansen ctir-a fünf SSorfteltungen in
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Diefften mib £öd)ften audj ber Äunft gönnen unb gu bereiten beftrebt finb,

mirb fid) bann ebenfalls geigen, menngleidt) wir für jefct baS eigenttid)

ftetjenbe Sljeatcrpublifum nnferer Dage nod) nicfjt unmittelbar in baS Stuge

fäffen §u bürfen glauben.'

Der öffentlichen ©intabung folgte balb barauf, bom 3. 3Rai batirt, in ben

oerbreitetften beutfdjen blättern, bie beftimmte Publikation ber 2htffüt)=

rungS*Dermine, metdje auf SRontog ben 15., Donnerstag ben J8. unb

Montag ben 22. 9Jcai fcftgefe^t maren, fo bafi bie letzte berfelbeu — bem

urfprünglidjen $lane nad) — genau auf ben gmeiunbfünfjigftcn ©eburtstag

beS ÄünftlerS gefallen märe. ' SltS Crt ber Aufführung mürbe bereits in

biefer 23efanntmad)ung — bem 2Bunfd)c beS ilönigS gemäf; — anftatt beS

ÜiefibengtrjeaterS, baS ®gt. §of* unb 9?ationaltI)eatcr angegeben, ba fid)

für bie grofje Slnjaljl ber bereits eingelaufenen unb borauSgufeijenbcn UM*
bungen ber erftere SRaum boct) als §u eng unb Hein ermieS. ©S mar im borauS

beutlict), bafc bie Aufführungen nict)t btofj bor ,$reunben' gu fpielen fjaben

mürben, unb SSagner felbft Weit babon entfernt, audj menn eS in feiner 9ftad)t

geftanben t)ätte, ein meitereS ^ublilum in feiner Stntljeilnaljme an bem Shiuft=

oorgange tjinbern gu mollen. 2(ber — eine gemaltige Äluft gähnte — boltenbs

bamalS — gmifdjen bem
,
fteljenben Drjeaterpublifum uuferer Xage' unb bem

neuen SSer!, baS gugleid) — eine neue 233 ett in fid; fdjtofj!

So biel förbernbe unb ermärmenbe Siebe bem ©djöpfer unb SSedrufer

biefer .neuen SÖScIt
i

auf ber einen ©eite bon ber flehten $al)l feiner roarjren

$reunbe entgegengebradjt mürbe, fo biel täglidje traurige Erfahrungen bon

§afj unb -Ifteib, 23oSl)eit unb fHofjeit ber ©efinnung brängten fid) il)m auf

ber anberen Seite auf. Slnonbme 23efd)impfungen, Drohbriefe aller Slrt

maren — neben ben r)ergebracr)ten (Suppliken — unter ber einlaufenben

®orrefponbeu§ nidjtS Seltenes. Die
,
furdjtbare ©emeinl)eit

(

biefer 2ftünd)ener

Umgebung, bie uns ein ganzes Kapitel Ijinburcrj befdjäftigt tjat, brausen mu-

tier ntdt)t nodjmalS in ifjren einzelnen ©eftalten unb ©ruppen, @pi|fül)rcm

unb 5lnt)ängern I)eraufsubefd)mören
;

fie bilbete bie büftere $o!ie, ben bunflcu

Untergrunb für alles @ute unb Sblc, baS auf biefem 33oben ins Seben gu

rufen mar. ßn entstellen unb gn dert)e|en gab eS genug: fdjon bie blojse

Xl)atfacr)e einer erften Aufführung bor einem aus aller SEßelt tjer cingelabenen

'ißublitum mar etmaS S'ceueS. Der SSiberljalT altgewohnter Dppofition gegen

jebeS aufserorbentlidje Unternehmen Söagner'S ermadjte aucr) aufterljalü 9Jcüu=

d)enS. Material in gülle für baS XageSbcbürfniS gemälzte ferner, maS an

einzelnen Vorfällen mäfvrenb ber groben in ©rfarjmng gebradjt mürbe. 3m

StuSfidjt', .jebenfallS 2(nfang Sinti noef) eine ober gtuei, ba bie fremben Sänger bi3 äum
9. Sunt Urlaub Ijaben'. — i SJgl. bie Sermine beS ,3üricf,er 9RujiffefteS' i. S- 1853:

18., 20. unb 22. SJcai 93onb II-, <£. 15/16) unb bie ©runbfteinlegunglfeier bei 53ar>reutf)er

geftftüefljaufeS am 22. »tat 1872!
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^ßerfonale beS $oftfjeater§, ja felbft im Söeftanbe beS DrdjefterS gab eS, unb

nocfj auf lange rjinauS, fo mannen erbitterten unuerförjulidieu $einb, ber eS fid)

mit 23et)agen angelegen fein lief?, aus ben intimeren Vorgängen ber ^robe ©r=

regungSftoffe mancherlei 51rt in baS ^ßublifum l)inauS$utragen. ßur §eDun9

räumtidjer Ungulängticrjfeiten im Drdjefter foltte eine ©perrfitjreirje beseitigt

werben. Stuf eine S3emer!ung beS 9#afd)iniften, mit welchem 23ülow in biefer

Slngefegenfjeit §u unterfjanbetu Ijatte, eutfdjlüpfte ßetjterem — am 3. 9ttai — eine

23egeid)nung ber twrauSfid)tlid)eu Sutjaber biefer ^lä^e, bie, cbenfo braftifd) als

unpartamentarifd), fid) gu nidjtS weniger eignete, als aus bcm §albbunret ber

@§ene, wo fie im ^ritiatgefpräd) gefallen mar, öon unberufenen Beugen an °i e

Dffenttidjfeit geirrt ^u werben. SDennod) gefcrjal) bieS unb bewirfte ein neues

Sluflobern ber oppofitionetten ^(ammen^eidjen in allen Sofatblüttern. @an$

äftündjen mar baoon erfüllt. ©S beburfte gur 33efdnftigung ber allgemeinen

tjodjgrabigcn Erregung einer förmlichen ©t)renerftärung, bie 23ütow in feiner

faüaliermäfsigen SBeife burd) bie ,9teueften ^adjridjten' gab, in ber 23er--

fidjerung, er Ijabe mit feiner aus bem Bufammentjange geriffelten, unb ba^

burd) mefentlid) getrübten Stufserung nicfjt im entferuteften eine ©efamrnt--

Verunglimpfung beS gebilbeten 9ftünd)ener ^SublifumS bcabfidjtigt, unb

beabfidjtigen fönnen
; fonbern nur biejenigen böswilligen Xrjeaterbefudjer babei

im ©inne gehabt, weldje üerbäd)tig feien, an ben in 2öort unb Schrift gegen

ben f)od)üererjrten 2fteifter gefponneneu Verleumbungcn unb Sntriguen Xrjcit ge=

nommen ju fjaben. 2>amit mar bie 9}uf)e mieber Ijergeftellt, — an ber Oberfläche

ber 9Künd)ener ^ubli§ität. 3n ber Xiefe wühlte eS immer nod) weiter fort,

begierig, im paffenben SDcoment wieber fjeröoräubredjen.

Mittlerweile Ijattcn fidj bie groben itjrem Biete fo weit genäljert, ba$ bie

am ©onncrStag, ben 11. Wal, Vormittags 1 Ut)r beginnenbe, bei oollbeleud)*

tetem §aufe ftattfinbenbe (Generalprobe im Softüm unb mit oollen Mora*
tionen bereits einer erftett Sluffüljruug gleid)!am. ©in satjtrcidjcS Slubitorium,

ca. 600 eingelabene ^erfonen, war ba§u tierfammett, Sßarquet unb erfter 9tang

bidjt befe^t, ber $önig in feiner Soge mit anwefenb. S3or bem S3cginn beS

VorfpieleS naf)nt ber SJceifter oom Crd)efter ?lbfd)ieb, inbem er fiel) nunmehr

in bie ©igenfdjaft eines einfachen 3ufd)auerS 5urücl§ter)e. ©r fprad) ben

9Jcufifern für itjre auSbauernben SSemütjuttgen unb auSge§eid)ncten Seiftuitgett

feinen 2)ani aus. SJtan möge if)n cntfdjulbigen, bafs er bie Seitung ntdjt felbft

§u übernehmen tiermöge; er fei aber leibenber, als für ÜKandjen cS ben Stnfdjein

tjaben möge, ©r vertraue fein SSerf getroft bem Drdjefter unb feinem $reunbe

§errn üon S3ülow an. ^er Äünftler fei nur bann befriebigt unb erlöft,

wenn über feinem Söerfe feine ^ßerfon öergeffen werbe. S3ergeffen fei

überhaupt eine fd)öne s^3flid)t, biefcS beglüdenbe unb befreienbe 23er*

geffen rufe er aud) für feinen teuren ^rennb an, ber feinen ©fjrcnpla^ an

iljrer ©pi^e einnelnue: eS möge aud) feine ^erfon über feiner Seiftung üer=
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geffen werben! ®er (Scfjlufi ber Stnfpradjc be^og fid) fobann auf bie beüor*

ftetjenbe 23erüt)ruug feinet SSerfeS mit beut ^ublirum: oor tiefet Joe«

rüljrung tjege er feine SBcmgigfeit. ,£>a§ bcittfcJ)e ^ublifum mar e§, welkes

midj gegen bie fonberbarften Hnfeinbungen ber Parteien überall aufregt er*

tjielt: aud) bem üDlündjenet Sßublifum barf id) äuüerfidjtlid) oertrauen. ©ie

maren nod) fur§tid) $euge, roie e§ wid) gegen unmürbige Angriffe unb Streit'

lrän!ungen aufredjt erhielt. 2)od) ift üieüeidjt ber §a& itidjt überall ju

tilgen: gegen ifjtt menben mir ba§ aKittel an, meld)e§ un§ Xriftan unb Sfolbe

fennen tetjrt. Sfotbe glaubt Xriftan §u fjaffen, unb reidjt iljm ben Xobe§*

trau!: bod) ba§ ©djieffat manbelt itjn in ben Xranf ber 2kbt. 2)em gift--

erfüllten §erjen, ba§ etma aud) unferem SSerfe natjen follte, reichen mir ben

2iebe§trant Stn Sitten ift t%, biefen 2iebe§§auber auszuüben: idj lege fein

Sßerl in Sfjre §anb/ 1

Sm ^intergrunbe einer gufctjauerloge moljnte ber äfieifter ber gefammteu

Sßrobe bä, meiere oljne jebe Unterbrechung »erlief unb im ©an§en, mit ben

gmifdjenpaufen, etma§ über fünf ©tunbeu bauerte (üon 10 big 3y4 Uf)r

.

©ie mar in allen Xljeiten mnfterljaft 511 nennen; alle 93etf)eiligten, üorab

ba3 ©djnorffdje ^aar, entlebigten fid; iljrer Aufgaben mit raunberbarer

Eingebung unb 33egeifterung. ,£)iefe erfte 31uffüt)rung, otjne ^ublifmn,

nur für un§, glid)' — fo fagt SSagner felbft — ,ber Erfüllung be§

Unmöglichen'.

1 Ser SBortlaut biefer, toie and) ber barauf folgenben 33ülonj'fd}en Stitforadje gelangte

in ber
, Sköerifdjen Leitung- com 15. SQJat 1865 (bem Sage ber beabfidjtigten er[ten 9(uf=

füfyrung!) pm Slbbrucf unb ift banaef) im IV. Sonbe ber Briefe ^mlom'!?, <B. 32/35 neuer»

bing3 reprobujirt tuorben.



IV.

Mt Her ,®rt}lan'-Äiffül}rnmjeiL

^löjjlidje (Srfraiifung bon ^vau ©djnorr. — Söedjje'tangelegentjeit am erften Sriftantage. —
3-remben*2ltibraitg üon aufccn tjer. — Unermarfeter 9(ufjd)itb ber 2(uffüf)nmg üon 2Bod)e ju

SSodje ltnb allgemeine (fnttäufdjung unb Erregung. — (h-

fte, stneife, britte 2tuffüf)ruttg. —
2hif SBunfdj be§ Königs nod) eine üierte SSorftellurtg. — s^riüataubitton bei Königs.

5)2it bev GrTenntniS ber unfäglid)en 9?cbeutung

2 djnorr'S für mein eigene^ Äunftfdjaffen trat ein

neuer §offnung8>$rül)tiitg in mein Se6en.

SHidjarb SSJogner.

©o ftanb man bidjt an ber ©djtoefle be§ großen SreigniffeS ber erften

öffentlichen Slupljrung beS — fo lange als unauffürjrbar oevfcfjrieenen —
233erfe§. 3w^ en ä^ei öütligen 9tuf)etagen für alte Söetljeiligtcn war, für

©onnabcnb ben 13. $D?ai, nodj eine
,
geheime' (Generalprobe aller brei SKfte an*

gefegt, 2)ie ©äuger füllten babei, gur SBcrmetbung jeber Überanftrengung, blofj

mezza voce fingen. $on biefer unfdjeinbaren legten Sßro&e fott — nad) ber

Stngabe ber $rau ©d)norr — bie ebenfo oertjängniSüolle als unerwartete

SBenbung ber £>inge it)ren Ausgang genommen fjaben. 2)ie ©ängerin ber

Sfotbe erfättete fief) babei unb — ,t)art am ftid
1 — mar bie meitfjiu

angetünbigte Stuffü()ruug mieber in $rage geftettt. ©S mar WZ für ben

ÜÖfaifter nad) allem SBorauSgcgangenen eine ber fdjwerftcn Prüfungen. ®ie

oon ben Vorbereitungen eines fo aufjerorbenttidjeu Unternehmens ein

für ademat unzertrennlichen Stufregungen unb Stnfpannungeit füllten alfo

nod) immer uidjt §u einer berutjigenben Söfung fommeu unb bie bunften

9ttäd)te einer neiberfüßten Dpöofition einen erneuten Spielraum für if)r

Xreiben gewinnen.

2)er für bie Muffüljrung beftimmte Sennin, Montag ber 15. ü)?ai, brad)

an. (Sr brachte, aufjer ber enttaufdjenben Sftadjridjt oon SfotbenS Unmofjt*
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fein, noct) einen SBorfalt üon fo djarafterifttjd) ausgejudjter 53ö§willigfeit ber

ÜDxündjener ©egnerfcEjaft, baf3 wir in ber Xt)at feine Uxfacf)e fjaben, htö gaftum

in einer wahrheitsgetreuen Sebensbefcfjreibung Sßagner'S §u unterbieten, fonbern

cS tiielmetjr an biefcr ©teile genau fo wiebergeben, wie eS mt§ feiner 3 e^ burdj

einen guo er(äffigen Beugen mitgeteilt worben ift.
1 SBir muffen un§ bogu,

au§ ber ^eriobe ber Sßarifer ßonäertunternefjmung oon 1 S6ü, jenes S5artetjen§

erinnern, weldjeS bem ringenben ftuuftter, in fernerer 23cbrängniS, burd)

SSermittelung ber treuen $reunbin SJcatmba feitenS einer fetjr Begüterten eng*

lifdjen SDame §u £l)eil geworben war. @S f)anbelte fidj bafiet lebiglid) um
ein paar taufenb $rancS, als eine Slrt oon 3lbfdt)lag§an§atjlung auf bie 511

feinen ©unften im Sßerfe befiublicf)e ©ubffription jur ®edung ber Äonjert'-

unfoften; bie 9?ücfjat)tung füllte aus ben ©rträguiffen jener ©ubffription er=

folgen. 2 S)o bie letztere Angelegenheit fid) aber monatelang l)infd)tepptc nnb

fdjtiepd) refuttatloS im ©anbe üerlief ,

:J tjatte er ber 2)arleit)erin fdjliefjlid), um
bie empfangene Summe nidjt oljne SSeitereS als ein ©efdjenf $u betrachten, an

3al)lungSftatt einen ©d)ulbfd)ein in SBedjfetform auf ein Satjr auSgeftellt.

2)ieS War feineSmegS auf if)r Verlangen, fonbern burdjauS freiwillig, aus

eigenem antriebe feinerfeitS gefd)el)en, ta er ja — aus ber beoorfteljenben ,Xann=

ljäufer'=5luffül)rung unter faiferlicrjem ©d)itt$e — auf bebeutenbe ©umarmen
redjnen burfte. 1 ©tatt beffen fiel nun ber Slblauf ber angenommenen ,3af)Iung§'-

frift gerabe in W ^ßeriobe beS öötttgen 3u|ammenbrucrjeS alter feiner ^Sarifer

Hoffnungen, unb an eine ©intöfung ber eingegangenen $erpf(id)tung mar

nicljt ju ben!en. 3n ber $otge, fo berichtet uufer ©ewiüjrSmann, fei er nun

burd) i»m ©efretär jener ©ame an bie $älligfeit beS SßapiereS gemalmt worben

unb tjabe itjr barauffjin aud) fogfeicfj gefdjrieben: bie fjöflidje Slntwort fei

gewefen, bie <&ad)t f)abe burdjauS feine (Site unb ber ©efretär f)abe nidjt in

üjrem Auftrag, fonbern rein gefdjäftSmäftig oon fiel) aus getjanbelt. ©leidj=

Wot)l War baS Rapier — auf weld)e SBeife, ift biSfjer uuaufgeftärt — in

frembe £mube übergegangen unb eigens, um bem 9Jceifter einen ©treid; §u

fpieten, üon feinen SJcündjener ©egnern 5 angefauft unb für ben Sag ber

,Xriftan'»9SorfteIIung aufbewahrt worben, um ifjnt Verlegenheiten 51t bereiten

unb, wenn irgenb mögtidj, in ffanbatöfer SBeife feine perfönlidje Ifjeitnatnne

an ber erften 2Iuffüf)rung §u oertjinbern. Xt)atfäd)lid) fei itjm baS betreffenbe

Stccept, ofme jebe oorauSgegangene 5lnfünbigung, an jenem Montag ben 15. ÜDcai

1 5)iefer ®ett>ärjr<§mann ift ber üßeffe be» 3Reifter§, 3tlejanber bittet ber ®aüe öon

2U6ert'§ %od)tex ^xan^iUa) , ber fidj bem äkrfajfer bei @rsäf)lintg be^ Vorfalle» für jebe

(äinjctfjeit be^felben üerbürgte. — 2 SSanb II-, ©. 256. — 3 ©benbajclbft. — 4 2)ie einzelnen

^fjafen biejer 3(ngelegenf)eit finb in ben Briefen an 9)t. b. SRe^fenbug (Cosmopolis, SKuguft

1896, ©. 55S. 560), trenngleid) bitrd) einige 2tu§taffungen öerfdjtciert, oribeutungSWcife p
»erfolgen. — r

' Uufer ©enjäfjrSmann nannte Ijier einen ganj beftimtnten, in ber Snnft^
roelt berühmten Tanten, ben roir an biefer 3 teile 51t reprobu&tteii mtterlaffen!
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präfenttrt morben, unter Slnbrofjung i of ortiger SJerfjaftuitg im yiidjt-

ga^Iung^f alle, — man ljabe ifjm, fügte ber ©r§är)Cer (21. bitter) Ijin-ju,

faum geit getaffett, ein bittet an ben Äönig ju fcrjreiben, um bie ©ad)e fo*

gteicr) itt Drbnung §u Bringen. £em Snljaber be§ Rapier» mar erfidjtlid) metjr

ntt betn ©fanbal, al§ an ber ©intöfung gelegen.

Snbem mir biefe un§ verbürgte ©rgärjlung in tfyren t)ier miebergetjebenen

(Singelfjeiten auf fict) berufen laffeu, motten mir rjtec oon mi$ au§ lebiglidj

fonftatiren, ba£ bie beiben, com
;
Xriftam£age' batirten Briefe be§ Königs an

äöaguer alterbingg auf eine befonberä bittere unb fcfjmerjticije @rfal)rung f)tn=

meifen, melcfje biefer foeben oon meufcfjlidjer Söosljeit unb ^iebertradjt ge=

maerjt. S)er erfte biefer Briefe meifj nod) nid)t§ 001t ber beoorftefjenben großen

©nttäufdjung, er ift nod) ooll begeifterter Srmartung be§ SlbenbS, eine $ofge

ferjnfüdjtig entrjufiaftifdjer Stusrufe, münbenb in bie 93itte um Sluslunft: au§

metd)em , tief gefjeimniäoollen ©ruub ;

ber £?reunb bei alter $reube betrübt

unb oon dualen gepeinigt fei? ,D icf) fefje mot)t', fjeifjt e§ bann in beut

gmeiten, ,bafj Sfyre Seiben tief begrünbet finb! (Sie fagen mir, geliebter

greunb, ©ie fjätten tief in t>k §erjen ber 9J?enfd)en gebtidt, ü)re 23osf)eit

unb Serborbentjeit barin erfdjaut; ify glaube 3rt)nen, begreife morjl, ba$

Slugenblide be§ UnmutljeS gegen baZ 9ftenfd)engefd)led)t bä Sitten eintreten,

bod) mollen mir bebenden (nid)t matjr, ©eliebter? , baft e§ bodj oiele ebte

ÜUcenfcfjen giebt, für meiere gu leben unb gu fdjaffeu e» roabre $reube ift.

Unb bod) fagen ©ie, ©ie taugen nict)t für biefe 2Mt! $8er§meifetn ©ie nierjt,

3fjr Xreuer befdjmört ©ie, faffen (Sie £Dcutt): bie Siebe Ijüft Sitte» tragen unb

butben, fie fütjrt enblid) sunt ©ieg!' SJJit biefer fcfjönen Söenbung gum
@uten, au§ reinem tiebeoottem 3üngling§gemütfje bem 9Jceifter §um Xrofte ge=

fprodjen, befcrjüeften audj mir ben 23eridjt über biefe ©pifobe: oon ber feinb=

feiigen ©efinnung, mie fie irjm auf biefem unglüdlidjen, neibüerfeud)ten

Sttündjener 23oben immer mieber entgegentrat, fjatte er babiirdj ein neue» —
menn aud) nicfjt t>tö letjte! — 33eifpiet ermatten, ©ie mit ©ebulb 511 ertragen,

bi§ fie fict) etma einmal innerlich fetbft aufgege^rt Ijaben mürbi >

, baju beburfte

e§ allerbingä fo aufeerorbeuttidjer SMunbungen einer tröftenben unb oerföfjnem

ben Siebe, bereu §artfinnige ©penbuug, — al§ einzig möglidjes Sintibot gegen

bal jerftörenbe @ift be§ £affe§ — iljrem fönigtidjen Urheber 31t emigem
s.Kurjme gereift!

S3ereit§ im Saufe ber testen ^robenioocrje mar ber ^rembenjubraug in9J?ün=

d)ett em mer!(ic^er gemefen. Slu^er ben fpejiellen ^euuben unb S3eref)rern be»

9Jceifter§ unb feiner Äunft, bie bem füttftterifd)ett @reigui§ beimofjuen mollten

unb barnad) it)re 9ieifepläne eingetejeift fjatten, maren au% aller SBett ©übe«

bie unoermeiblidjen Vertreter ber
,
treffe • unb fogenaunten ,^riti!

;

sufammen--

geftrömt, au§ bem Sorben unb ©üben 2)eutfd)lanbÄ, au§ Öfterreid) mie aus
1

bem Sluötanbe, au§ SBien, SBeimar, SarlStu^c, ^re»ben, 93ertiu, mie auS
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Sßeftt), SßariS unb üon jenfeit beS Kanals, ©ine bunte unb gatjlretdje ©efelU

fdjaft befehle überall bie ©afttjöfe. 353tr nennen unter itjuen auS ßonbon

ben trefflichen Ktinbmortf), üon SßariS aus ©aSperini, feinen bortigen

treuen §auSarjt unb titterarifdjen SBorfämpfer: üon 33ien aus Dr. griebrid)

Ut) I, "Oen 9ieba!teur beS , 93otfd;after *, unb ben jungen §einrid) ^orgeS;

ben 9tegierung§ratf) $ran§ SO^üller aus SBeimar, ber fid) burd) mehrere

intereffaute ©djriften über SSagner'S SBerfe rütjmlid) rjernorgetrjan; bagu ben

alten $reunb Sluguft IRö cf et auS $ranffurt a. 9Jc., 5lle;ranber bitter auS

SBürjburg nebft ©ematylin, ©etjeimratt) Dr. @ilte aus Sena, Kapetltneiftcr

©eifrig aus £ömenbcrg, gelij SDräfefe, Soadjim fRaf f „ Üeopotb 2)ant»

r o f et) , (£. $. SBeifcmann, ©buarb £affen, ben jungen begabten Xonfünftter

9tbotf Senfen aus Königsberg i. tyr. , einen ©djüler beS brauen SouiS

Köfjler, ber mit itun gemeinfdjaftlidj bie Steife naef) ber Sfarftabt unternommen

u.
f.

m. u. f.
in. 23eibe Sefctgenannten trafen bereits am ©onnabenb ben 13.

in Sftündjen ein, gerabe mie 9\icr)arb Sßof)l. ,2eibermar', fo erjäljtt Seigerer,

, bie erfte 5luffüf)rung fdjon oorüber! 9J2it biefer 9cadjrid)t empfing

uns gu unferem ©rftaunen £mnS üon SSütom. ®ie ©eneratprobe im Koftüm,

bei beleuchtetem £mufe, in Slnmefentjeit mehrerer tjunbert (Singelabenen

mar in ber Xtjat als erfte Sluffüfjrung p betradjten. ©ie foö in allen

Xfjeilen fo muftertjaft gemefen fein, baf3 mir Me mit öergeiljlictiem ^Tcetb ben

Söericfjt jener ©tüdticrjen anfjörten, metdje itjr ©tern am 11. üERai bereits r)tcr=

l)ergefül)rt.' ßu anregenbem unb mannigfadjem $erfet)r bot fid; tjinreidjcnbe

Gelegenheit, ,31m Vormittag mar ber ©ammetpuntt ~bd 83ntom, am dlady-

mittag in SSagner'S reijenber SSilla'. ®eu 33rennpunlt biefeS SSerfefjrS bilbete

naturgemäß baS eigene gaftlidje JgauS beS KünftterS, ber aucl) in 9Jcündjen

bie (bereits in *ßaris eingeführte) ©itte, feine f5reun ':,e au einem beftimmten

Sage ber SBoctje um fiel) p öerfammeln, mit ber irjm eigenen greube am ge=

feüigen Umgang mit ©leidjgcfinnten fortfetjte. §iert)on tjieft ir)n aucl) fein

bamaliger, in ber Xtjat .leibenber ©efunb^eitSguftanb nidjt ah, roetdjer 9^ie*

manb entging, ber in jenen bentroürbigen ÜÖcai= unb Sintitagen baS tjotje ©lud

fjatte mit bem SDceifter §u öerfeljren unb itm bamalS angegriffener, ja ben

©migjungen gerabeju gealterter auSfeljenb fanb, als nad) langen Sauren

in Söatireutt).

9cod) bis jum fpäten (Sonntag *8lbenb F)atte Keiner eine 91t)nung öon

bem beüorfteljcnben Umfdjmnng ber ©inge; aüfeitig mar man oielme^r in

ber freubig gefpannteften Erwartung beS Kommenbeu. ,Um 5 Ufjr', fo er*

§ät)lt Qcnfen,
,
ging'S ju SBagner, ber unS (Senfen unb Kötjfer) in ItebenS*

mürbigfter 2öeife empfing, ©r worjnt in einer rei^enben Sßißa in ber Srienner

Straße unb fjat einen munberfgölten ©arten, in bem mir Kaffee tran!en unb

digarren befamen. SSir fanben diele intereffaute Seute bort: ^lejanber IRttter

nebft $rau, liebenSmürbige prädjtige SKenfdrjen, ben talentooüen .'peiurid)
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Jorges au§ SSien, 2Bagner'§ intimften Sugenbfreunb Sluguft Rodel, einen

9)cenfd)en oon tiefem ©emütfy unb eminenten ®enntniffen, ber mit SSagner

bie ReootutionSseit in £)re§ben burd)tnad)te unb 1 3 Safjre im gucrjttjaufe ja*

bringen nuifjte, Dr. UI)1, ben Rebafteur be§ SBiener , SBotfdjafter ', eine tjöcf)ft

umgänglicrje Statur, Regierung^ratt) äftülter au§ Sßeimar unb Slnbere, beren

tarnen id) nicfjt genau fenne. 23ütow unb $rau maren natürlich aud) ba;

©rfterer fteüte mid) ber Seigeren fogleid) oor — fte i(t eine auggejeicfjnet

geiftootle §rau oon roarmer ©mpfinbung unb freunbtidjftem SSefert.-
1 SSon

bemfelben
,
gefettigen ßufammenfetn mit SBogner unb oielen Ruberen in beffen

©arten : erwähnt ^bijter, er tjabe babei nur .einen unfidjtbaren — betarn*

tappten — Stenographen oermifjt', fo fetjr fei ein jebc§ oon 2Bagner ge-~

fprodjene 333 ort oon 3ntercffe geroefen. Unb er fjabe oiet unb eifrig gefprorfjen,

über ein beutfcr)e§ Repertoire für eine beutfdje Dperii'-Sttufterbürjue, über bie

(Srridjtung feinet Ribelungentt)eater§ u. a. m. Über SSieteS, ba» if)m bamat§

oon be§ 9J?eifter§ SB orten nod) unüar geblieben, fei irjm erft ein Saf)r§et)nt

fpäter, in S3aOreutt), ein t)ette§ Sidjt aufgegangen! 2 SSon 2ßagner'§ SBitla aus

tjabe bann Senfen, fo berichtet er fetbft, ,
^einlief) gegen Slbenb' nodj einen

23efucfj hü ©djnorr'S gemacht: fie feien iljm mit großer SBärmc entgegen«

gekommen unb er ber ©innige gewefen, ber an biefem Slbenbe oon itjnen

empfangen worben wäre. ,2öät)renb id) nod) ba mar, fam — SSagner, ofme

§u Hopfen, wie benn überhaupt ein brübertid)e§ SBerrjältni» jmifdjen if)m unb

©d)norr ejiftirt. 3d) ging, nadjbem id) etwa eine ©titnbe bort gemefen, ha id)

annehmen tonnte, baf$ ©crjnorr^ ber morgenben Sluffürjrmtg wegen alle ©amm=
hing nötrjig fjätten, unb oerbracfjte ben 5tbenb im §ötet §u ben >oier 3at)re§<

fetten < mit Jorges, Ritter unb Rodet.' 3

£)ie ^öeftürgung, bie oerftörten ÜJcienen, mit melden Xag§ barauf in

letzter ©tunbe, alz 2tlle§ im Segriff mar, fid) in§ Jpoftrjeater §u begeben, bu

Slbfage ber SBorfteüung aufgenommen mürbe, wirb un§ in ben gleichen ^ßrioat=

briefen redjt braftifefj gefdjitbert. 2Betd)e großen Unannet)mlid)!eiten unb

bitteren ^Bestimmungen gerabe biefer Xag gan^ miber Erwarten bem 9fteifter

gebracht, tjat un§ oben bereits befdjäftigt; bod) bleibt un£ nod) ein ßug ju

erwähnen übrig, ba ftd) für irjn in SSatjrfjeit auf biefen einen Xag oon

überall f)er aüe§ irgenb erbenffidje Slufregenbe unb fdjwer $u ©rtragenbe

anjufammeln fcfjien! (Sr empfing nämlidj gu allem STttbem an bem gleidjen

^adjmittag oon Xre§ben au§ bie telegraprjifcfje ^adjric^t, ba| feine ^rau

fterbenSfranf barniebertiege. 3f)t alte§ ^er^teiben fjatte burd) gemiffe !rampf^

artige ©rfc^einungen §u einer afuten S3erfd)Iimmerung itjre§ 3u fianoe§ 9 C '-

füt)rt. SBeitere S)epefd)en metbeten bie eingetretene Sefferung: bie ©efatjr

' iörtej 'Stboif 3enjen'3 anjetne grau öom 17. 2ftai 18(15 in Sa Waxa, 30fcufüer«89riefe II,

352
ff.
— 2 S?. mijtev, §lüg. Söhijt^tg. 1878, Wx. 21, 3. 182. — ' «. genfen, a. a. D.

©IofenaJJt), Otidjnrb SEßagnei'8 ?e6en. UV. Q
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fei oorüber. 2Bie eigen oert)ängni§ootI tjatte e§ ficf) aber getroffen, wenn

biefe beunrubigenben iftadjridjten gerabe mitten in bte erfte 2luffüt)rung

Ijtnein gebrnngen wären! 3n§wifd)en war ber ?tuffd)ub für bie oon fern

tjer Slngereiften bebauertid) genug. 60 l)atte fiel) ®ünbwortt) au§ feinen

Üonboner ^fticfjten nur für eine 2Bod)e frei machen fünnen unb mufjte

bafjer, ba für bie nädjften act)t Xage feine 2lu§fid)t oorbjanben war, am

SDienStag ben 16. abreifen, ebenfo Saffen au§ Weimar, ben SBaguer .an

9JUtnd)en §u feffeln tjoffte',
1 ®öf)ter, ©eifrig unb SSei|mann. Üe|3tere wollten

ficf), bei ftrömenbem Siegen unb in öer^weifeltem §umor, oor ber jpeimfatjrt

wenigften§ nod) einen 5lu§ftug nad) (Salzburg unb 23erd)te3gaben gönnen. Sie

^urüdbteibenben, fdjreibt 21. Senfen, Ratten e§ beffer. ©ie waren alle für

ben Sfadjmittag ju bem Sfteifter eingelaben, ber e§ bei foldjen Gelegenheiten

fid) nidjt neunten tief;, burd) unmiberfterjtid) lieben§würbige ©afttidjfeit bie

in feinem £mufe Herbrachten ©tunben für jeben ßinjelnen gu unöergefjtidjen

Erinnerungen gu geftaften. 23ütow liefe fid) am Planier oerneljmen, SBagner

,fang un§ fein ©djufterlieb au§ ben Sfteifterfingern mit föfttid) ironifdjcm

§umor unb ,mcid)te atlerrjanb ®ummt)eiten' — b. 1). er wußte auf bie ibjm

eigene, burd)au§ unnadja^mlidje 2Setfe burd) launig übermütt)ige Redereien

unb ©djerge bk ungeheure föluft §wifd)en fid) unb feinem jebe§matigen

gegenüber bi§ ^um ©efüljte be§ traulidjften 23etjagen§ ju Überbrüden.- ,$rau

oon 23ütow rebete.mir p, unbebingt gu bleiben, ba bie 9Iuffüt)rung am 9#itt=

wod) näcfjfter 2Sod)e bod) {ebenfalls ftattfinben fönnte, bat mid), fic nad) 23e=

lieben p befugen unb rjob fjeroor, ba^ ein fjäufigeS .ßufammeufein mit bem

SOIeifter für mid) bod) aud) oon SSertr) fein müßte. Wagner 50g mid) auf

einen ©effel neben fid) unb fagte: ,SRa, nun fommen ©ie einmal! können

©ie tjier bleiben? ©inb ©ie burd) irgenb meldje iserpflidjtungcu gebunben,

in Königsberg an einem beftimmten Xage einzutreffen ? ( Unb oon bemfelbeu

^Dienstag 2Ibenb tjeißt eS bann in berfelben ©r§äl)lung weiter: ,51benbS, wo

wir 2llle, Wagner mit, in ben )üier Sat)re§5eiten < waren, fagte er in feiner

freunblidjen, bezauberten Sßeife: >$inber, $t)r müßt (Sud) einbilben, alle tranf

geworben zu fein, wir grünben l)ter ein großartiges §ofpitat; ^sl)x müßt f)ier

bleiben, Zsi)x werbet mid) bod) nidjt oerlaffen; ben 5lrjt t)aben wir t)ier %vlx

1 SSütoui"* Briefe, IV, @. :i9. — 2 gjftt bieder Oföljigfett Ijängt feine unerfcf)ß|>fttdje

(h-finbungägabe für djaraftcriftifdje @d)erä= unb Hofenamen sufammen, mit benen er bie

^erfonen fetner Umgebung, ftatt mit ifyren fouftigeu bürgerlichen 9famen, $u benennen pflegte.

Waü) ben ©rinuerungen ber $rau Sdjnorr I)abe er 5. 23. ftc unb ifyren Wann ,ttHib,renb ber

Arbeit SöWen' genannt, im gefelttgcn teigtidjen 33erfel)r aber ,meid)e, mollige 2l)ierd)en mit

gemütfjüdjem ©cfumm, bie pcrfouifi;,irten fummeln'. So Ijeifjen fte aud) in feinen an fie

geridjteten SBtiefcn: entmeber , fein tietgetiebteci .s3iimmelpaar' unb ^rau Sd)norv bte .Miimmel

fünigur, ober »utebernm .bat)rtfd)e Söiueu', , liebe eble Sötten ', A'öiucn oon St. Srtftan
-

, unb

bem entfpred)enb nennt er fid) ibnen gegenüber gern ben .Vötnentjüter' ober ,8öh>en&änbtger'.
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©teüe, ber (Surf) Beurlaubt', unb barauf gum 9tebafteur ©afperini getnenbet, ber

gleichzeitig Slr§t ifi unb it)n in feinem 9cerüenfieber in ^ari§ au*gesetd)net berjanbelt

fjat: 1
> Monsieur le inedecin, il faut que Yous donniez des eertificatfl de

maladie.< Slucfj mürbe an biefem 5lbenbe für ben fotgenben Xag eine ge*

meinfame ^5t)otograpt)ie oerabrebet, bie aud) rairflid) als großes ©ruppenbilb

, Ü^id^arb Sßagner unb feine $reunbe' am Vormittage be8 17. 9Jcai beim §of*

Photographien 3- Gilbert jur SluSfüfjruitg gelangte, inmitten be§ 33ilbe§

fjat ber äfteifter mit Dr. ©ille unb $rang 2NütIer an einem Xifdje ^ßla^ ge=

nommen; ju feiner $ed)ten fifct SRödel; ju feinen ^üfcen ift fein treuer §unb

^ofjP gelagert, beffen 9camen3gteirf)t)eit mit bem geiftoollen titterarifcfjen

Sßorfämpfer SBagnet'S §u mandjerlei ©djer^en Veranlaffung gab; im .^inter--

grunbe uub §u beiben ©eiten gruppiren fid) ©afperini, 23üloro, Senfen,

©räfefe, 21. bitter, 111)1, 9fM}arb ^objt, Samrofrf), $orge§ unb bie beiben

Ungarn §. o. Üiofti unb 3Jiitf)aet äftofgonoi. dagegen oermifjt man auf

biefem, in feiner 2trt gefdjidjtlirf) bebeutenben Silbe ntcf)t btof} bie bereite al§

abgereift ßrmätjnten, SHinbroortrj, Soffen, ^öljler u.
f.

m., fonbem auefj nocl)

fo mannen Ruberen, 3. 33. — s^eter ßornetiu§. Siefer tjatte nämlid) in

£fotge oon allerlei ättifjoerftäubniffen, an bereu ©ntftefjung er felbft bie ©rfjulb

trug, bie jebotf) barum nierjt jum 23rud)e 511 führen brausten, feit mehreren

28od)en üücünd)en oerlaffen unb meber gegen SBagner norf) gegen 23üloro etroa§

oon fiel) frören taffeu!
:i Unter ben ©rünben ber bamal§ §tinfct)en bem SJceifter

unb Gornetiu3 obroattenbeu Verftimmung nennt 23ütoto eine bem Könige

gegenüber »erlebte SRütffidjt gegen SSagner. , Seine un§ Slllen überaus be=

frembtirfje Xljeilnafjmlofigfeit mätjrenb be§ roicfjtigften fünftlerifcfjen (SreigniffeS

biefeä 3af)rf)unbert§\ frfjreibt itjm 33üloro naef) ber Sluffüfvrung, ,f)at2öagner

fdjmergticr) betroffen, roeit metvr al§ er e§ gegen un§, geferjmeige gegen Sid)

au§fprerf)en mirb. ©eine Slbroefenfjeit mar fetjr ungemütf)lid) unb um 10

unerftärtierjer, al§ ber >Xriftan< mit bem >ßib< nirfjt laramboiirt f)at
4 unb

aud) Sein SrautftanbSglüd unter einer ©rftirfion nad) 9Mnd)en nicr)t im

geringften fjätte leiben tonnen. -5 ©djroerer §u ertragen unb oon fctjmcrjlicrjercv,

tieferer Xragif mar bie Sude, roeldje buref) ba§ ©ntferntfein be3 größten, ge*

liebteften $reunbe§ in ben umgebenben $rei3 gcriffen rourbe, unter ben

gleichen .römifd)en- Sinflüffen, toetdie il)n einft im entfdjetbcuben 2(ugen=

1 93anb II-', <B. 282/83. — ^ 23aub II-', <S. 484, 2Inm. 450. 461. — 3 3Sgl. bie bavauf

bejügüdjen Grttmfymmgcn in Söütoto'S freunbjd)ajtüd)er ftottetyonbettft:
sJiod) ©ine* — öon

v4>eter fein Stertcuvtuörtdicn! 3öa^ \)at ba» 311 bebeuten?
- — ,Sorneliuä

,

Stiilidimciiion

SBagtier gegenüber ift luirflid) rcdjt bcjrembüd)' ,5ßon Cornelius fein SSort, er idieint

nun befinttio uid)t roiebcrfontiuen 311 wollen- SfllottJ, ©riefe IV, @. 41. 42.45
ff.
— 4 ®ie

erfte Weimarer iHuffü^rnng bc^ .Gib' luar aüerbiug^ redit ungeidiictter Sßkije auf ben

20. 93Jai 1865 angejet.rt; miire bie SScrsögerung beä irtftau nid)t eingetreten, Jo biitten 6eibe

Aufführungen ,®ib' unb .Jriftair glcidi^eitig ftattgefunbcu! * SMlott», Sriefe IV, € IT



s
i

fernere .^Dnjcfcnljcitcir. 'Jindif cicr bcö (SebitttSfefteS auf 5d)Ioß Scrg.

B(icfc t>on Zurief) (unb SBenebtg , bann bont Sßarifer ,2annfjäufer
;

fern gelten.

Üfttdfji mit einer ©tjtbe tjat fid) SSagner je barüber geäußert, wa§ er bei biefer

^itefe empfinben mufjte. 21ud) fehlten bie bieberen ,Bürid)er greunbe, unter

beren Slugen einft ber .Xriftan' entftanben toar: ©emper, £>erwegf), grau

äBttte, SöefettbottcfS! Stüdfbttcfeub. fpridjt batjer SBagner bort ben Steig*

ntffeti btefe§ ©ommer§ al§ tion einem §öf)epunft feines ßeben§, einem

Jdfjönen £wfjepunft, unb bod) berbittert burd) — Slbroefenfjeiten! —
SSirftid): »erbittert! ' Unb färjrt bann fpe§iell mit 93e§ug auf bie ßüridjer

fort: , SQSie rletnlict) fommt Sljr mir 2Itle oor, bie Sljr biefer — Aufregung

au§wid)ct!-

'

3um 22. 9)cai, bem groctunbfünfjtgftcn ©eüurtstag be§ 3fteifter§, fanbte

it)m ber ®önig brieflid) feine innigen äOSüttfdje; er mar für§lid) an ben ©tarn*

berger ©ee gebogen, um an ber tjerrlidjen ÜDcaicntuft in 23erg feine in ber

legten ßeit burd) Überanftrengung etwas leibenb geworbene ©efunbljeit 51t

fräftigen unb üon bort auS ben beborftefjenben Aufführungen beiguwoljnen.

3m §inblid barauf fjatte er feinem, ben ©tarnberger «See befafjrenben Stampf*

boote, ftatt feiner bisherigen 9iamenSauffd)rift, ben Tanten ,Xriftan' Her-

liefen, ben eS nun für allezeit beibehielt- SSenige Sage fpäter, gteidjfam

jur Sftadjfeier beS ©eburtSfefteS, befdjicb er ben großen $reunb gu fid)

nad) ©djlof; 23erg, unb überretdjte it)m beim ©mpfange ein ^ofenbouquet,

baS er irjm aus ber $ülle üppiger 9?ofenprad)t feines ©artenS eigenfjänbig

gefdjnitten. @r erfreute ftdt) lebhaft ber tnjtrjifrfjert eingetroffenen, ungebutbig

oon ifjrrt ermarteten ©empcr'fdjen Sßlänc für ben probiforifd) gu erridjtenben

Xfjeaterbau im äftünerjener ©laSpalaft ©. 37, 73). ,§offentlid) laffen bie Sßtäne

für btn monumentalen Sau ber 3 urilnft nid^t ju lange auf fid) warten! —
5ltteS muß erfüllt werben; id) laffe nidjt naefj! ©er fürjnfte Xranm muß
oermirfitd)t werben!' — ©tfrig berietl) er in ©emeinferjaft mit bem 9Jceifter

beffen ^rofe!t einer neu 31t begrünbenben Rettung 3ur UnterftiHutng itjrer

gemeinfamen Shmftbeftrebungcn. 2ltS SRebatteur würbe in erfter £inie ein

gemiffer Dr. ©raub au er in 9luSfid)t genommen, ber fid) in oertraueu^

erwedenber SSeife Söagner ju nähern gewußt, fpäterljin aber, cingefdjüdjtert

1 2ln Jrau 2Biüe, 26. Sept. ()5. — - .33uMoeiIen befuebt König Subtoig öon Sdilofs

Scrg aul mittetft beS niebtidjen Dampfers >;Jriftan< and) bie, ben fdjönen 5ßarfanlagen längs;

Dem Ufer fdiräg gegenüber Itegenbe >9tofeninfeI< , eine ber liebsten Sdjöpfungen äßaEintilian'S,

bie, öon ©ebüfd) unb hoben Säumen eingerahmt, jeben ßinblicf in ihr inneres tierroebrt.

Siel gejd)ief)t nur in ber späteren Iftadjmittagsjeit ; £Dta%eiten werben bafclbft nur öer=

auftauet, wenn ber Äönig, maz feiten ber %aU i[t, b,ob,e ©äfte mitbringt. SBenn ba«

2ampTJd)iff bem ©eftabe, auf roeldjem Staruberg in ?(bftufungen Ijinanftcigt, ben Sftütlen

menbet unb ben Sergen in toefenbet gerne entgegenraufdjt, ^at man üolle gfm^eit, bem

3uge bor Serglinien 51t folgen, Pon ber breiten SBenebiftentuanb an 511m fd)roffge,^adten Rar*

roenbel, über öeimgarten unb ^erjogfianb bie« 5U ber baS felfige Söetterfteingebirge ab'

fdiüeBcnben ^ugipi^o, — ein eiufamer riefiger Sb,ron, roeldjer bei itin 6ett)filtigenben Aiufteit
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burdj bte gegen biefen gerichteten Qntriguen, fo oöltig in \)a§ Sunfel

^urücftritt, bafj örir ntdjt§ 9cärjere3 über it)n in (Srfaljrnng gebracht tjaben,

aufjer batf" er ein geborener Söatjer unb bem SMfter eijrticf) ergeben war. 1

3fnt betreff ber fetjnlirf) erwarteten erften 5(uffüf)rung be§ ,Sriftan' war wegen

fortbauernber Ungewißheit be§ @efunbf)cit§3uftanbe§ ber §auptfäugerin notf)

feine (Sewifjfjcit
(̂
u erlangen. Sit Übereinftimmung mit ben glüljenben

Sßünfdjen be§ £önig§ beantragte SSagner am 25. bei Sdjnorr Jur^ unb

gut' ben fofgenben ^lan. 2lm ©onntag ben 28. follte — mit SJcitterwurjer

unb (Sdjnorr — ber ,f liegeube §oltänber' gegeben werben, am Sonner0*

tag, ben 1. Sunt, ebenfalls mit ©cfjnorr unb 3)citterwurger, ber , Sann*
I) auf er', am 9Jcontag barauf, 5. ^uni, aber ,Xriftan' folgen. ,§iermit

fefyrt 83eftimmtrjeit unb 9kf)e ein. Seine f$rau wirb rticfjt genefen, al§ wenn

fie bk 9iut)e tjat, metdje tt)r biefe SInorbnung giebt. 3ct) bitte Std), biefen

©ntwurf, al§ oon mir auSgeljenb unb mit Sir vereinbart, ber 3ntenban§ oor-

anlegen unb bie nötigen Vorbereitungen gu oerabreben. ' Sdjnorr'S ant>

worteten buref) bte Xtjat: fie üerliefjen ÜDcündjen ganj unb — begaben fid)

auf 5 e f) n Sage nad) 9t et er) entjat 1! Samit war 8H!e§ wieber in

oüdiger Ungewifiljeit.

$ür 9ciemanb warb biefer erneute 5Iuffct)itb üert)ängni3üotler at§ für

©djnorr fetbft, ber für feine ^Serfon pfjpfifdj unb geiftig §ur großen Xbat

üöttig bereit war. S(uf it)n fonnte jebe Verzögerung nur nadjtfjeilig Wirten.

9ttit jeber neuen SSodje üennetjrte fiel) für t|ti bie ^ritation ber gefpannten

Erwartung, unb oermiuberte fid) bie im urfprüngtietjen s^lan mit üeranfcfytagte

|]ett rut)iger StuSfpannung, ber ©rf)otung nad) ber Xfjat unb oor feinem

SSiebereintritt in feinen SreSbener Sicnft.

Sie feltfamen 9tefte?:e aller einzelnen ^fjafen ber Sriftaw-Vorbereitungeu

in ber Öffentlictjleit 3far=21tt)en§ bis in it)re (Sinäeltjeiten §u Verfölgen, fann

ntdjt unfere Stufgabe fein. Ser Sluffdjub ber angetunbigten Vorftettuugen

bot ben in äftündjen prioatifirenben Sournaliften unb auf Soften iljrer Üte=

baltioneu batjin entfanbten mufifatifdjen Selegirten ber beutfdjen 53unbe3--

ftaaten uuwiUfommene Serien unb zeitigte ^eberftubien oon fefjr wenig

Ijarmlofer Haltung unb Färbung. Söieberum gingen bie ©erüdjtc oon

2anb 51t iianb, bie 51uffüljrung oon ,Xriftan unb Sfolbe' fei einem ,2ftorb=

oevfudj) auf bie ^rimabonna' gteicl)pac£)ten , unb bie , Cper' werbe baljer

bleiben, ma§ fie bistjer gewefen, niimlidj — ,,3uftinft§muftf '. SöefonbcrS

SutjaiTcn fdjcint.- (©artenlaubc 1871, 9?r. 39.) — l SSüforo nennt tfjn Briefe IV, 25 1 einen, fenr

Dorftcf)tigen unb füfjlcn, aber nnffcnjcbaftlid) unb mufifalifd) au^geseidjnet gebüberen ftorrefpiin=

benten'; er rütjmt feine rreffüd)c SReüifion unb ftorref'tur bc? .Cberoir=Xefteä unb maditc fid)

in ©cmcinfdjaft mit ilmt an eine Bearbeitung non 3ffouarb'3 reijenber .^oconba' (IV, 268 v

.

,Dr. ©ranbaucr, fpiiter Cpernregiffcur, ein fdjarfer, boedjaft anuifanter Äritifer-, (0 er

roäljnt ifm nod) in ber s
?(l(g. 3"tung ü. 15. SOiär,^ 1902 ein Stuffag boti S. Braun "Xrtaria.
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SSiener Slcitter tiefen fid) foldje fcfjöne Singe fdfjreiben, um getuiffen bortigen

itrtttfern einen legten furzen Xriumöf) ju gönnen. — StllerbingS mar eS and)

rateber gerate eine SSiener Leitung, Der offizielle , SBotfd^aftcr*, metdjer bie

ausgezeichnete, nad) allen Regeln ber Sournaitfttt fogar be§ . Feuilletons-

abgefaßte, unb bafjer eine meitgeljenbe SBirfung oerbürgenbe, 5'°^9 e 0Dn

Slrtifeln SRidjarb ^ofjl'S: ,@ine £riftanfal)rt' bradjte, meld)e bem Verfaffer

bie Ijerjtidjfte Stnerfennung Sülom'S eintrug. ,35te§ W ®u nic^t MeS
I)incingepadt in ben Prüfet, unb mie gefdjidt, maditooll unb fd)arf babei!

SBetdje ©enugtljuung, bieS 5lüeS einmal gebrudt ju lefen in einer anftänbigen

oolitifdjen geitung!' dagegen erlabte fid) ber
,
fübbeutfdje £mmor' beS

edjten äRündjener 23ürgerS an anberen Singen; bie feinblicfje (Stimmung

beutete bie bangen SSodjen beS §arrenS 31t tiarobiftifd)en ^Soffen au§. ' 5111

biefe äußeren Vorgänge, als einer §u entlegenen ©titjäre anget)örig, nahmen

beS ÜJfteifterS Slufmerfjamfeit nid)t erljebtid) in 9lufprudi. ©ogar gegen ben

attgu mitogen Xon ber $ßor)t'fdjcn Strttfel Ijabe er, natu) SSülom, einige 93e=

benten geäußert, — , worauf mir (fo fdjrcibt 23ülom an ben SBerfaffcr biefer

Slrtifel) irjm entgegneten, baf$, menn ®u eine anbere, als bie übtidje gioeofe

^euitletoniftenmanier angemenbet, baS fritiole Sefergefinbel eben nur rjinein*

geblid't, aber nidjt burdjgelefen Imben mürbe. 3)a§ fal) er ein, freute fid)

über bie Variationen beS Sfjema'S >Unmöglidjfeit< u.
f.

m.' 2 SBoljl aber

ftanben mit bem Stuffetjen, metdjeS baS rein fünftterifdje (SreigniS fo meit

über bie beteiligten Greife IjinauS tierbreitete, Skläftigungen gang anberer

5lrt in engfter SBerbiubung. ©S ift ungtaublid), mie oieten 23eunrul)igungen

er in feinem eigenen §aufe ausgefegt mar. ©eine Liberalität im (Smpfang

oon $remben, bie er, trojj ungezählter ©nttäufdjungen, je , berühmter' fein

Sftante mürbe, in faft fteigenbem SKafee unb um fo grunbfä|ftdjer beobachtete

(©. 48 Slnm.), mar ferjon mäfjrenb feines ?(ufentr)alte§ in ber ©djmei,}, fobann in

SßariS, fo oft tion bloßer Neugier ausgenutzt morben. Sftodj meljr gefdjafj bieS

in SRündjen. SJcan getüörjnte fid) baran, feine SBorjnung unb ^erfon als

eine ©etjenSmürbigfeit ber Sfarftabt ju betrachten, unb unter bem Vorgeben

eine§ befonberen SntereffeS brängten fid) gänjlid) unbekannte ^erfonen in feine

1 %m ©d)tt>eiger'jdjen Sjarftafct*i£ljeater getaugte am 27. üöiai ,junt attererften unb oft

oerfetjobenen Wak 1

jux Stuffü^rung: , Xriftanberi unb Süpolbe', mit SJhtftl tum §. SRaucfieu*

ecter. Programm unb 8 ettct waren mit Anspielungen getieft.* — - SBütoto'S Briefe, IV, <S. 37.

* 2 et Sijeatergettel seilte an: , 3)ie .^anblung ffielt in bei- SSorgeit unb ift in ber ©egentoott ju 2Ülein

reif; tljeilö ",u SBoffer, tljeile 51t Vanbc, wcSIjalb oud) ber Icrt tmlb ju fdjlüufrig unb Oolb ju trorten ift. Sert<

tiidjer »nerben teine ausgegeben, Vocit ber Jert fjier bod) nidjt fo redjt nevftanbcn Wirb. 2) 5iir biejetf ©tiief finb

nur brei SßorfteHungen angefetst; roenn e8 baS 1'ubtifum ausbauet unb bie iSdiautpieler nidjt umbringt, mirb

man nod) feijen, xoaö nod) toetterS gefd)iel)t; Bor ber £anb würben einmal bie greife cr()bt)t, bamit ba§ ©tücf

meljr an äBertt) gewinnt, aj 9lu§wärtige 'in-fteflungen auf Vogen unb ©üerrfine werben auö ber alten unb neuen

2Belt angenommen. 4) 910er 2lnfang ift fdjwer, mit bem Gnbe wirb eS leiditer geljeu. 5) SefonberS \n bemerfen

ift, baß bie 30 ©öerrfi^e in erfter 9icifje bleiben, ber freie (Eintritt aber für 'Me, fetbft für bie gfrenttbe beS

3Setfaff«8, aufgefjoben ift, weil. wa9 man umfouft friegt, nidjt Oiel wertt) ift.'
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iftäfje. 9#it wahrer Sdjamtofigfeit er^tt ber berüchtigte Verfaffer ber

. Voyage dans le pars des milliards l

, wie er — §ur geit ber Xriftanproben

— an einem fdjönen ^rüt)ltng§nad)mittage bei einem Spaziergang tior ben

^ropöläen oon einem 9Jcüncf)ener Utttoerfität§profcffor (?) bie freunblidje Stuf*

forberung: ,Si nous allions voir Wagner?' ermatten unb fte mit einem ,Je

le veux bien!- beantwortet fjabe. * SSer burd) irgenb meldje, nocf) fo gefudjte

93e^tet)ung ein entferntes 2tnred)t gu tjaben oermeinte, ifjn in feiner f)äuSlid)en

Stfutje 5u ftören, zögerte feinen Slugenblid, eS auszuüben. ©S metbeten fidt)

bei ifjm ^erfonen, bk ifjn oor ätt)an§ig ober breifeig Sauren ptefct gefetjen

unb feitbcm jebe Verbinbung mit ifjm abgebrochen, ja fidj feinbfetig gegen

U)tt benommen fjatten. ®urd) eine jafjrjjefjntelaitge ©ntfrembung, ftanb ifjm

j. 23. ber berliner Oberfjoffapettmeifter £einrid) Sorn, Üiiga'fdjen Singe--

benfenS, bk ücrförperte Unfähigkeit auf bem oerantmortlid^en ^(a|e beS

mufifatifdjen SeiterS eines ber erften beutfdjen föunftinftitute, gemife niefit näfjer

al§ ber granjofe Victor Xiffot. SDennocf) nafjm er nid)t Slnftanb, als .alter

23efannter beS berühmt geroorbenen 93ceifterS' in ben engen ®reiS jubringen,

ber fidt) eben um biefen oerfammett, ober — feinem eigenen StuSbrutf §ufofge

— ,unangemetbet t)erein§ufatlen\ %nd) bk langmütf)igfte ©ebulb f) ätte foldjen

2fttaquen intereffelofer Neugier erliegen muffen unb gemife gehörten biefelben

für 3Bagner nicfjt §u ben geringften Prüfungen ber Xriftantage. Unb bod)

warb if)m für biefe Opfer roenig 2)anf. SBer itidjt üorgelaffen marb, ober

ifm nicfjt gu §aufe traf, fdjrieb barüber gemifj cbenfo ein Feuilleton, als

mem eS gelang in baS §eiligtr)um gu bringen. 2 3e fdjmäljlidjer fiel) bei

biefer ©etegenfjeit mieber bie beutfdje treffe gegen ben gänjttdt) unoerftanbenen

Äunftler benafjm, befto ernfttjafter trat an if)n unb bie ©einigen bie Aufgabe

fjeran, für bk Vertretung feines großen reformatorifd)cn ÄunftgebanfenS ein

eigenes bebeutenbeS Organ inS hieben §u rufen, Sin Vertrauen tfjeitt fiel)

Vüloto über baS Programm beSfetbcn bereits unterm 2. 3nni an 9i $of)l

mit, mie folgt. ,Gf)arafter beS SötatteS: bibaftifd), fritifcf), potemifdj, feine

Äorrefponben^en, aufeer in menig 2(uSnaf)mefälien, fein Sinniger, fein fo=

genanntes Sntetligenjblatt, — ungeheure Vornefjmtjeit/ 5ÜS 3 e^Pun^ oer

Eröffnung mirb, unter günftigen Umftänben, oietleidjt fcfjon ber 1. Oftober

beS laufenben 3af)reS angenommen: bk §auptfad)e fei .barjrifdj Sourant'

1 Tissot. Les I'russiens en Allemagne, JßariS 1 S TG, 3. li»T. — 2 Turd) feine

Variier ©rjafjrungen 93anb II-, ©. 282 83) nid)t abgefdjrecft, fefjlte j. 33. aud) ber 3}ireftDr

bß8 Söaftnertfjeaterg iüd)t unter biefen fflfünd)ener Sefudjeru. Sieemal mit ®ruB unb Auf-

trag Don Gilbert SSagncr in Berlin, bem älteren 93ruber be§ Sßetftetä, auegerüftet, ftopfte

er fütjn an bie Xijixv bei ^aufel Dor ben ^ropntäcn. Sin befonberer Unftern vereitelte

aud) biclmat feine Wbfidjt. .3Sagner fümmerte ficf) nid)t metjr um mtd), all ob if)m feine

brübertid)c Üiebe einen folleftirenben iBagabuiiben sugefd)idt Ijatte-, äußerte ftdj feine Snt*

rüftung über bie uocfjmatige 9Jid)tbegeguung in nid)t eben geioätitten ÄuSbtüden.
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intb baS muffe erft ,auS geheimen $onbS bewilligt werben'. ,911t biefe

Sage', fügt er §vn%a, .ift übrigens bei SSagner nidjtS StnbereS

üertjanbett morben.' 1

SSon ©ctmorr'S war injrotfdjcn au* ^eidienrjatt feine 9?ad)rid)t einge--

troffen, nichts §u üernefjmen gemefen. (SS mar, nad) ben eigenen SBorten beS

jungen ©angeStjetben, für itm, inmitten aller fommertid) tadjcnbcn üßatur*

Umgebung, .eine fdjrecftidje, eine fctjaurige 3eit, ba man fürdjten mufjte,

SDMüina mürbe gerabe mit itjrem ©djnupfcu fertig, menu id) mit einem an-

fange! Senn baS mar mein ©ebanfe Sag unb 9tad)t!'- SBegen tfjte§

SdjmeigenS oermuttjeten SSagner unb bie Seinen, fie mürben oerjprodjeuei:'-

mafien am Samstag ben 3. ^uni gurüdfetjren unb SllteS bzi ber legten SSer-

abrebnng bleiben, ©tatt beffen erfuhr ber äfteifter an eben biefem ©am§tag

öon ber 3ntenban§, bie Sluffüljrung fei, burd) eine foeben erfolgte Sepefdje

©djnorfS, oon bem letjtüereinbarten Sermin abermals um faft eine Sßodie

IjiuauS gerüdt. 2ttS llrfadje biefer erneuten Ü>erfd)iebung erfannte er beutlid)

bie übertriebene Singfttidjfeit ber jungen $reunbe t)infid)ttid) ber SBoßtotmnen*

fjeit tfjrer Seiftungen, unb bradjte itjnen bicfe Slnfidjt, nad) furjer iserftün-

bigung in einem fdjnellen 3>epefd)enmed)fet 3
, in einem (SrmutrjigungSbriefe com

^fingftfonntag, 4. Suni, gum SluSbrud, ber in feinem unmiberftef)Iid)eu

§umor ein gan^ eigenartiges Söeifpiel für bie gleicfjfam magifdje 2tuS=

ftrömung beS ^erfonlidjen ift, bie in feinen Briefen fo oft ben treunenben

Sftcmut auf§utjeben fdjeint, fo bafj ber Empfänger feine unmittelbare ®egen=

mart fütytte unb ben ©timmtou beS Entfernten §u oernelnnen gtanbte. ,23cfte

Äinber!' fo lautet biefer 23rief, ,2)aniet in ber ßömengrube fann fid) uumög«

lid) fd)ted)ter befunben tjaben, als id) in ber @rube otme Sömen. Sanicl

mürbe nidjt gefreffen, mir aber mürbe nidjt gebrüllt. §ört, bort in ber

9veid)enl)aller SBüfte fdjeint 3t)r aud) nidjt befonberS §u gebeifjen! Äommt
in meinen Sömengarten, baS ®ampffpiet ju ermarten, barinnen nidjtS als

Pfauen 4 unfanglich finb gu flauen. Sitten SRefpeft oor Eurer biätetifcfjeu

SBeiStjeit ; bie Erfahrung fagt aber, f o lange mir tägtid) - - oljne Slngft —
^ufammen maren, fam feine untömenfjafte Erfdjeinung auf. ©eitbem Sijr bor*

1 83üfow, Briefe, 93b. IV, ©. 38. — ^ ©tfmorr brieflid) an Jemen SSater, 14. gjuni

1865. — :i SDiefer Sepefcrjenmedjfel ging am Samstag b. 3. ^unt t>or fid). 9Tuf (5d)norr'y

Setegramm an bie gntenbans erfolgte 2Bagncr'3 Stbmarjnung : .Weite SBerfdjiebung, tuenn

nötfjig, unnüfi, roett au§fid)t!§lo§; roenn ntd)t nötfjig, fefjr fdiäblid), roeil ©tauben j&erftörenb.'

2)er frijd)e, flotte Xon oon Säpxovfä ßriniberung er fjabe ben fpateren Termin gemäblt,

tüeü nur ^eftimmtt)ett jetit am s131a^e fei) öeranlaf3tc bann ben Reiftet, fratt aller

SSorte, mit ber freubigen SBeife be§ Wirten beim ^(ublid bc* nal)euben ©cfjiffe^: gg gde ede

gde ede gef def gfe def §u antmorten: ber ,nnmufifalifd)e lelegra^l)' nal)m aber btefe

2epefd)e nid)t an, er r>ermutf)cte bafjinter eine ftaat3gefäf)rlid)e 9^ittl)eilung in ß^iffcrnfdirift!

4 "sin ©arten ber SSilla in ber 33riemierftraf;e gab t§ ein
s

4^nar ftotje ^fa« e"f — ein

prächtiges ©efdjenf beg föuiglidjen ^reuubeg an SSagner p beffen ledern ©eburtstag 2. 84).
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unb rüdfidjtig würbet, Gud) ein* unb abfdjtoffet, tierlor 2)aniel feine 9ttad)t.

3d) glaube, 3Ijr fülltet fommett, mit un§ wieber fpetfen unb teufein, unb

— glaubt nochmals — bieje ©efcrjidjte ift nicrjt mit ben Sdjlcimrjäuteit,

fonberu einzig burd) eine $errüdtl)eit p Staube $u bringen. Slbcr fo ift's,

fett ber 2lnrnuft ber $rau föurmenal 1
ift mir alle SKarfjt entrounben Würben;

bort Nuancen — liier Nuancen, nirgenbö Sloancen! Setb üiel naiüer: über=

lailt bie abfolute äftljetifdje Soitenbung bem rjeiligcn 2lnton, — bleibt fefjter--

l)aft unb ©ott ber 2Illgütige wirb ©nd) fegnen, wenn gleid) Stjt nie etgrün*

ben werbet, wa§ \6) mit Slntonio fagen will, benn e§ ift reiner Unfinn, blofj

§unt ^utljinadjen.-1

l'llfo, liebfte Sftenfdjen, STCutlj! Sdjön - 2Rutfj! od)

bitte mir bagegen eine Sumperei au3, ntc^tä wie ©ennfjljeit. — $lief)t ®am--

rofdj'8 3 ilmftricfungcn : werft ©ud) lieber auf ®räf(e!e'§) Seite; — biefet ift

üiel blüljenber in betreff be§ Teints. 3)er ift bei mir. — (Solltet gt)t

Spuren üon gufammenfjättgeubem ütäfonnement bei mir finbett, fo ertlärt (Sud),

wie e§ ba^u tarn. — Unb nun: armes aux bras! Dfjne ben Xriftan ift

ntct)tö unb StUeS f)at ein ©nbe — ÜRH Xriftan — 3üle§! — Sefet auf —
unb wader gebrüllt! £>ier ift ©uer s^ila|! Slbieu! SSott ^erjen ©uer £öwen =

fjüter (int ^fauengarten)!'

23ereit§ fammelten fid) audj wieber bie ipörer be§ 2Berfe§; anbere, wie

Sftötfel, *ßorge§, ©afperini, Sräfefe, fjatten bie gange ßeit lunburd) tapfer au§--

gehalten. Wad) metjr al§ 3af)i*e§frift ber'ant babei Sßagner and) häufig mit

feiner tiirglid) il)iu oermäl)lten jungen grau, einer Ungarin, ju ferjen. ' ©in

Stjeil ber Slbgereiftcn fanb fid) atlmäfjiid) wieber gufamnten, 5 ber f^rentben*

guflufj mehrte fid) üon Sag gu Sage. 2U§ 2)orn am ^fingftmontag feinen oben

erwähnten, rjödjft überraffenben 23cfuct) ausführte, fanb er ben SÖteifter foeben

befdjäftigt, einem flehten gufjörerfreife au§ ber, wie wir un§ erinnern, erft

fürjlid^ wieber in feinen 23cfi£ gelaugten Partitur, bie neue 23enu3berg*9J?ufif

oorjufpielen. ©r erwäfutt unter ben Slnwefenben, aufjer grau ö - 23ülom,

einen , älteren ©ngläuber, beffen Kamen er üergeffen fjabe', unb einen jüngeren

ÜUcann, ber fid) bei feinem ©inbringen, unter ,ftumntem Sdjütteln feiner

1 Sie grau s3)Jittcriüur5cr"3, ber ben $unoenaf jang. — - !öet 33eröffcutüd)ung biefeS

SrtefeS fügt grau Sdmorr biefer ©teile bie fonberbare SBcmerlung Ijingu, fie fjatten, feinen

StugenBlid an SJhtrfjloftgfeit gelitten [!)'; aber fie wirb burd) bie eigenen Suftetungen
Srfinorr'S au§ jener ;',eit fielje bie oben angeführten SEorte an feinen SSatet iniber =

legt. STdetMngS mar bieje ,9Jhit()Iofigfeit- (fjauptfädjtid) in Sejug auf feine grau! mit

bie Sßirfung ber sartfinnigften Siebe |ii fetner Slufgabe! — :l ©et trcfflidie ©amtofdj and)

in ;Heid)en[)aü V — 4 33g(. 23ülom an s^ol)t (2. 3um): .Safj Tanfig'5 fjier, fjabe id) föofjt fdjou

gemclbct . . . Xaufig fpielt rounberfd)ön Stlaöier, öictfeidjt fdjöncr al3 je. dagegen fjat fein

unf)eiiulid)ev Söcfen zugenommen, obgleid) anf;er(icf) meit mcfjr 9ütf)c af^ früfjer. • — " ®gt

Sdjuorr an $en\tn 12. guni : geblieben mareu bie ganjc 3eit: Traefefe, $otgeä, S)am«

rofd), ©afperini, lanfig, ^of)t, Slapctdnciftcv laubcrt, SReätoobBa, Sallüooba, Sßtudnet,

Senbcl ic. ic.) [entere finb tt)etI»oeife ;, mit gtoeiten SKale gefommen.'
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ßööentnctfjne' baib entfernt fjätte. £u folgern oerwunbcrtcn Äopffdjüttetn

gab atterbingS bie unglaubliche 3lufrict)tig!cit reidjtidjen Stntafj, mit weldjer

ber berliner Äaöettnteifter burdj unbefangene SDattljeUung feiner näheren unb

ferneren Sßünfdje unb 5tbfidjten fein $nnerfte§ aufbed'te. SDian ftelte fidj oor:

er erbat fid) ben Eintritt jur ©eneratprobe be§ ,Xriftan' mit bei* eigenartigen

iSegrünbuug, er tonne bie 2(uffüfjrung nicfjt abwarten, toeil er im begriff

fei iiadt) ^art§ ju gefjen, um bafetbft einer SSorftellung ber ,2lfrifancrin'

beizuwohnen. Xrifian unb — ben 9Jt
x

ansanil(obaum in einem Sttljem, un=

mittelbar nadjeinanber! ,$u ber am 2)onner§tag beuorfteljenben (Generalprobe

fdjrieb er mir', fo ergäljtt SDorn, , bereitwillig bie ©inlafefarte für jroei %kx-~

fönen, — bagegeu f au b er e§ abfonberlidt), bafj oemanb nad) 5ßari§ reifte,

um eine äftetierbeer'fdje Cper ju fjören'. . . S^odt) biet abfonbertidtjer mufc un§

allerbingS bie unerhörte ©reiftigfeit erfdjcinen, mit weldjer biefer Wann e§

wagte, nad) ber uotorifdjen «Stellung, bie er fid) wäfjrenb eines ganzen 3at)r=

§eT)titS §u 2£agner3 SSerfen gegeben, ben SDieifter ungefragt unb unangemeldet

in feiner eigenen SBofmung gu betäftigen!

3lm ®ien£tag früfj fünbigte ein freubige§ Xetegramm Sdntorr"«: .3folbe

lOtnmt, Sfolbe natjt mit Iriftan t)eute ^adjmittag' ba» Eintreffen ber, feit

jetnt Xagen faft üerfdjollenen greunbe an; am S)onner§tag oon 10 bi§ 2 Urjr

üBormittagg fanb bann bie (Generalprobe be§ erften unb ^weiten, am ^re 'ta9

be§ brüten Slrte§ ftatt, am Sonnabenbben 10. 3uni enbüdj bie fo taug erwartete

erfte Stuffütjrung. S)a§ fd)on längft für alle brei Stbenbe au§r>erfaufte §au§
war überfüllt, wicwofjl nidtjt auSfdjtiefjtidj üon wol)lgeftnnten Elementen. 2)afj

e§ fid) um ein ©reigni§ oon funftgefdjid)tiid)er 33ebeutuug fjanbte, entging

au dt) beut üerftodteften onfjaber ber erften Sperrfitje nidjt, über beffen Raupte

nodt) immer, wie ein Xamofle§fdjWert, bie öerfjängniSüolIe Signatur bei

Sülow'fdjen Äraftau§brucfe§ fdjwebte. lim auf ben oberen ©alleriecn einen

aflgugrofjen ßubrang ber gegen ben Xonbicfjter unb fein SSert fo melfadj

bearbeiteten unb aufgelegten SSeüölferung gu öermeiben unb bk StforfteHung

fomit oor möglichen Störungen %u fcfjüfcen, waren feiten§ ber Sittenbang be--

fonbere ÜDJafjregeln getroffen.
1 W\t Unrecfjt unb gewift ntd)t im Sinne 28ag--

ner% ber feljr woljt wuftte, bafc feine unrjerföfjnticrjften geinbe üiclmerjr in

ben erften Sogenrängen unb t>or 3ltlem in ber fog. , Galerie noble' §u fudjen

waren! So umfaßten benn audt) biefe 9uinge, wie nidtjt minber \sa% ®opf an

®opf bidjt befe^te ^arquet — trotj be§ anfeijutidjen grembenjuftuffeä — bet-

rat)! nact) üorwiegenb einljeimifdt)e§ 9Kündjener ^ublüum. Sei aliebem

bewirfte ba% unwilltürlidje 95ewu|tfein öou ber 93ebeutung be§ Vorgänge?,

1 9Sgl. ben v$erid)t ber 8lug§burget , Slllg. Leitung
-

: ,3)a§ Sßorquct unb jämmtltdie

l'ogetiränge »aren überfüllt öon einem auf'3 Mocfifte geipannten Sßublifum, baoi Sßartcrre

unb bte ©alleriecn jeboer) nur jdjtuad) ht\t%t, ba ganje Sc^nareu (iinlnfU) ei) dien ber

einfad) jjurücfgehmjen würben.'
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ba$ bie gefpannte Erwartung ftdE» in anbadjtSooller Stille äußerte, bis ju

beut äftoment, wo mit bem Schlage 6 Ufjr ber Äönig bie große Soge betrat

uub baS uuterbrücfte SRaufdjen ber Stimmen in ben (Sinttang begeifterter 3«'-

rufe überging, dreimal wiebert)olte Xrompetenfanfaren unb ^aufenwirbel

begleiteten ben freubigen Ausruf beS ©anfeS, ben bie SSerfammlung bem

jugenbltcfjcn äRonardjen für bie burdj feine 9J£unificen§ ermögtidjte geier biefeS

, ÄunftfefteS ' golltc. ®er groanjigjä^rige SDtonardj crfdjtcn allein, bürgerlid)

gef leibet, in ber mit SSergotbungen überlabenen großen SömgSloge gerabe

gegenüber ber 23üt)ne.
, Sit biefem Stugenbtid (fagt ein Slugenjeuge) erftratjtte

er in einer gerabeju wnnberbaren (Scfjbnrjeit. ©eine feinen jugenbltdjen

3üge, feine gewölbte (Stirn, oon braunen Soden umwallt, ber fanfte ©Ianj

feiner großen bun!elblauen Slugen, feine gange ©eftalt atrjmeten eine rufjtge

©rt)ebung unb bie reinfte 93egeifterung. Ütaufdjenbe Fanfaren, wieberfjolte

töodjrufe begrüßten ifjn; aber bie Slugen in feinen Xraum oerfenft, fct)ien er

bie irmt §ujubelnbe SJcenge gar nidjt §u fetjen.'
1 Sann lüfte fid) SllleS in laut*

lofeS (Sdjweigen. Sülow ertjob ben SDirigentenftab, baS SSorfptet begann.

2)en SSioloncetlen entftrömte langfam jener fetjnfüdjtige §aud), bem bie

Worjrinftrumente mit fdjmacfjtenbem ©egenrufe erwibern, bis fiel) (Seinen,

Sd)tnad)ten unb ©rängen in fortfluttjenber Steigerung zur tragifdjen <göt)e

einer glüfjenben Seibenfd)aft auftl)ürmen.

Sie Stuffüljrnug war, wie ntdtjt anberS zu erwarten, in allen Xrjeiten

oollenbet; über Söütow'S Seitung war baS Drdjeftcr felbft beS SobeS ooll unb

bie Slrt, wie bie beiben §auptbarfteller ifjre gewaltigen Stufgaben lüften, oer*

fnüpfte it)re Tanten für immer mit ber ©efd)id)te beS SBerfeS.
l
£>er eble

(Sänger l)atte in feiner gefammten ©arfteltung nichts oon einem Scfjaufpieler,

ber eine ftubirte ,<Ro(tc barfteilt: er war in jebem %on, in jeber Bewegung

ber £>etb felbft oom <Sd)eitet bis §ur ©ot)le, ber oerförperte, fieifdjgeworbene

Xriftan. ©eine fjofje ©eftalt, fein fd)LineS brauugetodtcS §aupt liefen feinen

etwas ftarfen ScibeSumfang faft oergeffeu; ©ebärbe, Haltung, 2ftienenfpiel öer=

einigten irjren auSbrudSootlen .ßauber mit bem wunberbaren 9teig feines jugleid)

weisen unb üolten DrganS. 2)ie ?(nfnaf)me beS ©anzen war eine warme,

t)ocr/begcifterte. 2)er gewohnten (Sitte entgegen, nad) weldjer in Slnwefentjeit

beS Königs unb beS §°f e^ oem ^ünftlerperfonale feinerlci ^Beifallsbezeigungen

ju Xtjeil werben, enthielt fid) baS s^ubli!um nidjt, bereits nad) bem erften

Sitte baS ©djnorr'fdje ^ßaar lebhaft Ijeroorzurufen; zweimal fjob unb fenfte

fid) ber Sßortjang, zweimal erreichte ber 53eifall bei ifjrcm ßrfdjcineu feinen

raufdjenben jpöljepunft. 2)erfetbe zweimalige §eroorruf nad) bem jweiten

Slufjuge. SIIS gegen elf Ur)r ber SSorlmng zuw testen Wlal fid) fenfte, brad)

baS ganje §auS, aus tiefer (Srgriffentjeit §u fidj fommenb, in einen nidjt

1 @b. Schürt'-, ©rinnenmgen an 31. SBagner, 6. 22.



92 Güuöiiitf ber erften 8litffii|timg. Wadifetcr im ,SBat)rifdmt $of\

enben moltcnben enttjufiafttfdjen Subel auS, an meldjem aud) ber itönig oon

fetner Soge auS apptaubirenb fid) beteiligte. Sllte üüfitmirfenben mußten

fid) nocf) einmal geigelt, bem immer merjr anfdtmellenben SIpptauS nnb 9?ufen

fetne§ 9camenS cnblidj aud) ber SJJeifter felbft (M)ör geben nnb auf ber

SSitfjne erfreuten, ©ein 3tntlt| mar Bleich unb erregt. (Sr öernetgte fid) mit

ernftem öeftdjtSauSbrud oor bem sJhiöIifum; bann manbte er fid) 51t ben

bcibcn Interpreten feine» 2Berfe§ unb fdjüttelte ifjnen §u miebertjolten Dialen

bie §änbe, mie um itjnen ben befielt Sfjeil be§ (SrfotgeS gugutoenben. J
;
£)te

Sßirfung mar eine tmmenfc', fdjreibt %agS barauf ©cfjnorr an feinen S8ater,

,eine 00m erften bis gum legten 9lit fid) unabläffig fteigernbe. 9iadj jebem

21fr mürben mir groeimal ftürmifd) gerufen, nad) bem legten 2llt führten mir

SBagner in unferer ÜDtitte. 2)er 9(ugenblid, als mir §anb in £aub mit bem

geliebten SRciftcr baftanben, und) gefdjetjener Xfjat, nad) 93efiegung alter ber

<5d)U>ierigfeiten unb §inberniffe, meiere immer als unüberttunblid) bargeftellt

morben maren, als mir feiige 1t)ränen meinten — btefer Stugenölicf mirb in

unferem ©ebädjtntffe frtfd) unb ftärfenb leben, bis aHe§ ©enfen ein ©nbe t)at.

9ceben bem tjödjften ©lud empfinben mir aber aud) eine tüdjtige Portion

©folg; id) merbe tjeute öfters ftolpern, baS roeifj idj, benn mein 931id mirb

fid) auf bie gemeine ©rbe nidjt fo leidet balb roieber fenfen. Sßßir Ijaben

etwas ootlbradjt, maS uns fo balb 9ciemanb nadjmadjt; mir Imben e§ enblid)

erreiebt, baS grofe, gro&e ßtelV

©igeiTtr)ümtict) berührt biefen berebteu ßeugniffen gegenüber bie perfön*

lidje Erinnerung 9itd)arb 93ol)l"S an bie 9iad)feier btefer erften SSorftellung,

bie — nod) in üorgerüdter 9cad)tftunbe — im , 93at)rifct)eit §of bk ©etreuen,

unb inSbefonbere bie oon überaß l)er angereifteu geftgöfte auS ben beutfdjen

?J(ufiler!reifen, um ben ÜUceifter oerfammelte. ©r behauptet nämlidi, auf btefer

©efctlfdjaft l)abe — feltfam eS gu fagen! — eine
,
gebrüdte (Stimmung' ge*

legen: bie ©inen maren fiel) über ben ©inbrud noefj nicfjt ftar, bie Stnbcren

motlten tttcfjt mit itjrer Meinung fjerüortreteu, furg: ,9ciemanb fouute bie

redjteu SSorte finben, um ben iUteifter red)t nad) SSerbtettft auS oollem ^erjen

gu feiern.
2 ,Üiid)arb SBagner litt unter bemSDrude btefer gepreßten Stimmung,

unb fo erfreute eS itm benn ftdjtticrj, als id), ber jttlet^t (Sintretenbe, ber oon

bem oerlegeneu ©djmeigen ber Stnbcren tttdt)t§ mufjte, in oollem ©ntgüden

tlim banfte.' ©an§ abgefeljen oon bem blof; rclatioen SBertt) foldjer fubjel--

tioen Gnnbrüde, mie ber t)ter mitgeteilten, oergegenmärtigen uns biefe s^ol)l=

fdjen eingaben boer) immerhin cttoaS, oon 3Bagner bereits bä früljeren 3lnläffcn

1 $ßgl. Sd)ürc, C£-riuiteruitgcn , ©. 29. — - 5>ercitä in ben ;]totjcI)eita!ten mill s
45of)t

btejelbe 33eoba^timg gcmad)t fjaben: ,9iocf; fittb mir bie ernften 9Jüenen, i>a§ bebeutungofollo

©djroeigett in lebhafter (Erinnerung, momtt felbft SKuftfcr, tnie Xauftg, Saffen, ©amrofdj fid)

im Acrjer be§ 9J?ünd)ener §oftfjeater^ begrüßten. Sag mar fein auffobernber ßntf)ufiasmuö,

fein 3rid) en eine^ follen, übcrwäUtgeitben f£iribxüde§, mie mir il)m neun %al)re jpäter in
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beutlicfj (SmpfunbcneS: roie roenig nämlid) tiefe ganje ©ruppe oon Xonfünft*

lern ber fog. ,neubeutfcf)en
:

Scrjule ober iOtuftiridjtung, bie in ber mufifaliferjen

Öffentlierjfett 2)eutfd)lanb§ al§ feine .^arteigenoffen' galten unb fiel) felbft

al§ foldjc befaunten, in 2Sal)rl)eit innerlicf) mit ifjm unb feiner föunft gemein

Ratten. SWtt einem 2S orte: hk ungeheuer einfame (Stellung be3 großen

Reformators unter feinen ferjeinbaren engeren Äunftgenoffen. Über ifjren

SreiS t)inau§ fjatte er boefj immer roieber an i>a& grofje allgemeine ^ublifmn

iu appeüiren, um ber unbefannten ftarren äftaffe ben ^unlen ber 23egeifterung

gu entjdjtagen unb au§ itjr tjerauä fiel) neue begeifterte ^reunbe ju geroinnen,

©elbft ein fo fein gebildeter 9Jcuftfer unb beut ©eniu3 in magrer perfönlicrjer

Shtrjänglicfjreit unb SBerefvtung ergebener, lieben§mürbiger s
Jftenfct) unb er-

probter $reunb, roie ©afperini, befannte üon fid): ber erfte ©inbruef be§

,Xriftan' auf tfjn fei ein ,§erfd)metternber' geroefen, ber fiefj erft im 9fad)=

genuffe ^u einem ruhigen oerilärt fjabe, unb in feinem au§ge§eict)neten, baljn*

bredjenben 33ud)e über Söagner 1 finben fief) im ©ingelncn bie geroagteften

2lu3fprüd)e über Tictjtuiig unb 9Jcufif beö 2ßerfe§, unter beffen überwältigen-'

bem ©inbrude e§ entftanben ift. ÜJJcocfjte e§ fiel) nun aber um junge beutferje

ÜDhtfifer ber SSeimartfdjen <2cl)ule ober um ben gögling ^ er eigcntf)ümlict)en

^ßarifer (Sioilifation Ijanbeln: überall waren e§ bie ©rfdjeimtngSformen ber

mobernen Ännftroelt mit ifjren 23oreingenomment)eiten unb fertig mitgebrachten

S5orau§fe|ungen, meiere bie itjr 21 rt gehörigen in irjrem ftarfen Saune befangen

fjielten; ifjn t)atte ba§> ^unftroerf erft mit feiner Slllgeroalt 51t burd)bred)en.

Tagegen ftubirte eben bamal3 an ber 9Qcünd)ener Unioerfität ein junger

$ran$ofe oon elfäffifcrjer §crhtnft (.Alsacien de naissance et Franrais de

coeur'l ber biätjer oon bem äfteifter nichts getjört fjatte als ben, auf bem

Placier gefpielten, ^ilgcrdjor an§ bem ,Xannl)äufer
:

. Slber eine geheime

Neigung, bie er ,51t bem Spanne gefaxt, ber bie ©eifter erfdatierte unb bie

SBelt oon unten gu oberft ferrrte', trieb irjn in bie Xriftan--3luffütjrung. Ta§
unerwartete ©intaudjen in i>a% SBagnerfdje £rd)cfter rjabe if)m ben Slttjem

oerfer^t, gän^lid) unoorbereitet fei er mitten in feine ejtremfte $ompofition§*

weife, feinen fütjuften SBerfucfj t)iueingeratt)en. ,9Jär war, all märe id) bei

rafenbem ©türm in ein (Sdjiff geworfen, ba§ id) in allen g-ugen fragen

l)örte: alle meine ©inne waren mir erffüttert, jerfdjlagen oon ben SSogen

unb Sßinbftöfjen, 00m 9Jceere§fdjauin geblenbet unb oon bem ©etöfe betäubt.'

Slber balb fei i>a% oorüber gemefen, unb er l)abe etwas gan^ SfteueS unb

ÜberrafcfjenbeS erlebt: fein S3lid brang in ba% Snnerfte ber S-Perfüntid)fciten

auf ber 23üfrne, fie erhielten für ifju eine ooilfommene XranSparen^. ,3d)

SSntjreutf), bei ben Nibelungen, aller Drten begegneten, fonberu e3 tt»ar ein Sdjtiing£erfolg,

ein rejpeftbotlei beugen öor bem notf) Uuöerftaubcnen ' (9i ^3ot)f, 9Jhij. SBodjcnbl. 1884,

<&. 5G4). — 1 La nouvelle Allemagne musicale: Richard Wagner. Par A. de öasperini.

Etüde publiee par le Mene.strel. Paris. Heugel ec C4*, 1868.
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war in jene üoinommene $unfttäufd)itng geratfjen, welche ein böttigeS

©elbftoergeffen Ijeroorbringt; man urttjeilt ntcfjt meljr, man unterwirft fiel)

bem Seiten, melctjeS fid) oon ber 23ül)ne an§ mitttjeilt. 3)iefc Serjauberung

bauerte bi§ gum ©djluffc ber SSorftcflung.' £)cr junge SJcanu, beffen (Seelen*

pftanb bei ber erften Stuffütjrung un§ buref) iljn felbft in fpäteren Satiren

in ber oorftetjenben SBetfe gefdjitbert mirb, mar ©bouarb ©djim-, uadjmats

einer ber geiftoollften unb bebeutenbften franjöfifcrjen $reunbe be§ SWeifterä

unb feiner ®unft.

©einen fömglidjen $reunb, ber fogleid) 2lbenb§ nad) ©djtufc ber SSor*

fteßung im ©rftaguge nad) ©djtofs 33erg gurücfgefeljrt mar, tjatte Sagner in

ben beiben .ßmifdjentagen nid)t gefetjen unb geforodjen; aber ein ©djretbeu

be§fetben brachte iljm am 12. beffen San! in üoller entljufiaftifdjcr Überfcrmjäng*

tidjteit §um 2tu§brud. ,@rt)abener göttlicher $i-

euub!' fo Ijeifjt fein fdjöner

Sorttaut, Jaum lann id) ben morgigen Slbenb ermarten, fo fefjue id) mict)

feijon jejjt nad) ber smeiten SBorftetlung. ©ie fdjrieben an ^Sfiftermeifter, @ie

rpfften, bajs meine Siebe ju Syrern Serte burd) bie in ber Xfjat etma§

mangelhafte Stuffaffnng ber fRotCe be§ ®urraenat oon (Seiten ÜDcittermurger'ö

nid)t nad)laffen möge! — (beliebter, mie tonnen ©ie nur biefen ©ebanfen in

fid) auftommen taffen?- Unb in 23e§ug auf ©ctjnorr'g tjei^t e3 meiter

barin: jSJcein $reunb, motten ©ie bie @üte fjaben, bem trefftietjen ßitnftler*

paar gu fagen, bafj feine Seiftung mid) entjüdt unb begeiftert Ijat; meinen

tjer^lidjeu £>anf, mollen ©ie iljn ben Reiben fünben?' Surd) fold) innige

©tnupatrjicbe^eigung, ein fo rüdt)alttofe§ ?lufget)en in baZ Serf, über beffen

©elingen er mie ein ©dju^geift machte, reifte fid) biefer l)errtid)e itönig un*

mittelbar in ben engften, oertrauteften $reunbe§t'rei§ ein, ber fid) um ben

ftünfttcr fd)aarte, unb gu bem — in gleicher Intimität — fonft nur uod)

93üloro"3 unb bie unoergteidjlidjen ©arfteller gehörten. ©§ mar barjer ein

fdjöner ©ebanfe Sagner'§, fid) ber it)m übertragenen 2)anfc§pflid)t auf bie

Seife §u entlebigen, bafs er if)nen at§ SftorgengrttR §unt 2)ien£tag ben 13. Sunt,

bem ^weiten Xriftantage', ba3 föniglid)e ©djreiben bireft in il)r §6tel

übermittelte. ,%\\ bk Soften oon ©t. Xriftan, iWarienbab' lautete bie 2tuf=

fd)rift auf bem ©ouoert, über bie menigen 93egleit§eifen fetUe er bie Sorte:

,$Beffer aU id)

jorgt @r für (Sud)! —

'

darunter bk oier feilen: ,@uten borgen, liebe eble Sömen! Sollen mir

noct) einmal in bie Süfte brüllen? 3lm &nbt l)ören mirbodj nur un§ felbft.

£)enn attd) ^ßaräiüal' (ber 9^ame be§ Königs im engften greunbe§frcife!

,get)ört 51t un§. 35on §er§en ©uer 9iid)arb.' Unb auf ber Üiüdfeitc be§^

felben S31attc§: j^argtoat'S S3rief ift baZ einzige roürbige ©eferjenf, bav iri)

(gitcf) anbieten fann. ^eljmt iljn, er ift ©uer.'

2)ie abeublid)e s

-öorftellung geftaltete fid) in il)rem ganzen Verlauf ju
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einem matjren Xriumpt) für bie fiegenbe Kraft be§ SBer!c§. Sludj biefe

gtneite 2luf fütjrung fanb in Slnrocfentjeit beS ®önig§ ] unb oor bictjt«

befeuern §aufe ftatt. Sftur bie Ranglogen geigten einige Süden. £er ©djtufc

be§ erften Wittes tjinterliefs einen aujjerorbenttidjen ©tnbrurf. ©afperini 6e*

fennt, er fjabe nie in einem Xljeater eine ät)nlidf)e (Erregung gefcfjen. S5a§

Sßublifum tjabe fid) ,in SDfaffe ertjoben, um in begeiferten 33eifa(lsau3brüd)en

ben ©cfjöpfer bc§ SßßerfcS t)erüor3urufen.'
2 SBie ein ^tatjregen brad) unmittet*

bar nad) bem legten Xone ber, in ber atljemlofcn ©tille ber faft anbertfjalb*

ftüitbigeu gefpannteften Xtjeilnatjme angcfammelte Setfall Io§, unb nadjbem

ba% eble ©djnorr'fctje ©ängerpaar zweimal crfcrjiencn, fongentrirtcn fiel)

fämmtlidje 9tufe mit ftürmifdjem Statftfjen auf ben tarnen , SSagner' . . .

SDer äufjere Beifall nad) bem gleiten Sitte mar, mie bciZ motjl ftetS unb

überalt fein mirb, nur ein gemäßigter; bie tjier erzeugte ©runbftimmung ge--

ftattet bem 3u
f
c^ auer e *n berarttgeS öeroorptai^en mit feiner (Smpfinbung

nidjt. Waä) bem brüten 2l!t aber tief? fiel) ber ©türm ber ©rregung nicfjt

bannen unb rul)te nicfjt etjer mit feinem , brötmenben S3eifal(§getbfe', al§ bis

ber äfteifter mit feinen (Sängern breimal auf ber 93üt)ne erfdjienen mar. :!

Sn ben ^Bulletins, hk ber junge ©ängerljelb am 9Jtorgen nacrj ber Stuf=

füfjrung an bie ©einigen naefj ©rcSben richtete, gebentt er jebeämal mit ©e=

nugtrjuung be§ errungenen (Siegel. .Sie 3meite Suiffüfjrung', fcfjreibt er in

ber §rüt)e be§ 14. Quni an feinen SSater , , mar oon nod) größerem @r*

folg at§ bie erfte. Wad) bem tetjten 9tft mürben mir mit USagner üiermal

luntcreinanber Ijerüorgerufen. 2öcr beult je|t nod) an bie fdjrcdtidjen oier

äöodjen, mäljrenb üöfalmna unrootjl mar . . . Seht ift 5llle§ tierfdjeudjt, unb

bie ©onne bc§ ®tüd£ fdtjetnt in unferen §er 3en/

S)icfe§ fd}öne ©efütjl be§ ®tüde§ unb ber tiefften S3efricbtgnng djarafteri«

firt jebe briefliche Äußerung ©d)norr'§ au§ biefen munberoolten Sagen. 4

§atte it)u bie ©orge für ba§ (Seiingen oor ben SBorfteHungcn ftetS in Stuf*

regung erhalten, fo trat nad) jcbem neuen guten Srfotge fofort mieber bie

fjeiterfte unb fräftigfte Stimmung unb Gattung hä itjm ein. Sie 9lu§fidjt

1 2ßir r)cben bieje ,?(mrcjenf)ctt bc§ Königs!' auf ©runb ber gleichzeitigen Söertdjte*

fjerüor, roeit unter ben mancherlei tenbensiöfen Unridjtigfcttcn, mit beueu grau Sdniorr i. $s-

1883 bie 9Scröffentüd)ung itjrcr 3£agner=33riejc gtofftrcnb auSgeftattet fjat, aud) bie inu

roafjre 33er)au£rung fiel) fiubet, ber Äönig fei bei ber §tr>eiten Stuffü^rung nidjt 31t gegen
getucienü — - öofperini a. a. D., ©. 168: ,Le public ß'etait leve en rnasse pour

acclamer Tauteur avec des transports de joie et d'enthonsiasine dont je n'aurais jamaia

cru capables ces paeifiques buveurs de biere. .le n'ai j)as vu, an tlu'atre.

d'emotion pareille . .
.' — :1 58gl. ju obiger 6d)ilberunn s

Jioljl, iReueä ©fisjenbud), 6. 159.

— * 58gt. 3. 93. aud) feinen 23rief an % ftenfen öom 12. ^uni («tilg. Söhiftl^tg. 1889, ©.151 .

* ©0 }. 3?. in ben , Siflimlcn' v. 22. 3mti: ,?lud) bie {Weite Huffü^rung von ,5Eriflan unb 3foIbe'

am 13. Suni geftaltete fidj in itjrcm Süßeren ©erlauf ju einem toa^aften Iriiuiauic für berÄom^oniflen, inbem

iRirfjarb SBofincv am ©djluffe ber ©orfieüung, tuctdicv tev Äönig toieber bon Hnfang t>
i

>? -,u Gube bei-

rooljiite, oon bem mit Ausnahme ber Üiangtogen bid)t befe^ten $aufe breimal ftüvmifdi Ijeroorgerufen würbe jc'
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barauf, feinen reinften fünjtlerifdjen Sbealen ungeteilt feine Gräfte toibmen,

au§ bem ^ro|nbienfte be§ gemeinen XfjeaterS für alle 3eit auäfcljeiben 51t

bürfen, erfüllte fein inneres mit freubigfter Hoffnung, fie 60t ifjm bie er*

feinte ©rlöfung au§ nnerträglid) quätenben nnb entwürbigenben SBerrjältniffen.

,

s
])?icrj f)at roatjre t)oI)e 93egeiftenmg, jugenbtid) ibeale Slnfdjauung an ba*

Xfjeatet geführt', fjeifjt e§ in einer fetner fjanbfdjriftlidjcn Stufeeidfitungen au§

ben ,Xriftan'=Xagen. 1
, Unoertofd)en finb in mir jene ©efüfjte, aber rool)t

fanl in ber 28irflid)feit in ein efenbeS 9Gic§t3 tjinab, roa§ id) ju finben Ijoffte.

So l)at nüdj ein üBiberwitle erfaßt gegen ben Stanbpuntt unferer Xfjeater,

ein SBtberrotfle, ber mid) fo erfüllt, bafc mein 2eben§gtüd §u ertöfdjen brot)te.

S5arf id) ber lodenben Stu§fidt)t, meldte mir geboten ift, folgen, bann fann id)

nid)t metjr gezwungen werben, ben bunten 9tod be§ heutigen Dpernfängerä

gleicf) einem ©pafjmadjer 31t tragen. 9^cin, gang aufgeben lann id) in ber

Pflege meine§ 3beale§, ber beutfdjen SJhifif.'

®ie britte Sluffüljrung am SDcontag b. 19. Suni übertraf bie beiben

ttjt oorau§gegangenen foraot)! an fünfttertfdjer isollenbimg, al§ and) f)infid)t=

lid) il)rer begeifterten 2(ufnal)me. S)er äußere Verlauf ber Vorgänge mar ber

gteidje: baZ §au§ in allen Xijeilen gefüllt, reicher SSetfaß nad) alten Slften,

am 6cr)tuj3 breimatiger tofenber ^eroorruf be§ StReifterS mit bem eblen bar=

ftetlenben ^ünftlerpaar. ,2ßir finb Sitte wie im Xraum über ba% mcrfroürbig

ootlftänbige ©dingen', fdjreibt 33ülora an 3- s
<Haff, ,namcutiid) über bie

fteigenbe Xljeilnarjme be§ ^ßubtifumg. ©3 ift ber größte (Srfoig, ben je

irgenbmo bie erfte Sluffütjrung eineä Söagner'fdjen 2öerle§ erftritten!' ©ine

fernere 2üieberf)olung mar üoit 2Bagner'§ ©eite nidjt beabfidjtigt. 3'n itjin

Ijatte fiel), wärjreub er ben ftattgetjabten 23orftettungen beiwohnte, ba§ anfängt

lidje ehrerbietige (Staunen über bie Seiftung be§ $reuube§ bi§ gu einer (Sm=

pfinbung gefteigert, bie e§ üjm faft atS ein $retiel erfdjcinen tieft: ,biefe

ungeheure £l)at aU eine miebertjolt §u forbernbe etwa in ba§ äJfttncrjener

£pcrnrepertoirc eingereiljt miffen gu follen. ' $n biejem ©inne fprad) er benn

and) ben Sftitgtieberu ber §oft"apette, §um ©cfjtufje ber Sluffü()rungen, in einem

00m 19. 3uni batirten, al§ ßircular gebrudten (Sdjriftftüde, für ir)re auf=

opfernben unöergleid^ltcr)en Seiftungen in tjergbewegenber SSeife feinen Sauf

au§. , Steine geehrten §errcn unb irjcrtrjen $reunbe! v

fo lautet biefe 5In»

fpracfje. ,©§ ift mir unmöglich, mit ber heutigen brüten -- ttortäufig legten

- Sluffütjrung be§ ,Xriftan' oon 3t)ncu $u jdjeiben, ofjne nod) ein le£te§

SBort be§ 2)an!e§ an @ie %vl ridjten. 2i^al)rlid;, ein errjebeubereä ©efü^f, als

baSjenige, meldjeS id) in meinen 93e§iel)ungen §u Slmen empfinbc, !aun nie

einen ßünftler befeelt tjaben. Sie SD^uttcr, bie fiel) il)re§ mit ©djmersen ge*

borenen ÜinbeS erfreut, !ann nidjt biefe ent,^üdenbe Scfricbigung fül)leu, bie

' aRttgetljeilt tmvdi m. Reittier, ..SUciuc Sdiriftcif, ^raiinjcfjiüetg 18S4.
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mid) burdjbringt, inemt icfj meine fo lange ftumm oor mir gelegene Partitur

\tfyt in fold) einem warmen unb jeelenooll innigen $tangleben oor meinem

Ctjre \\6) bewegen rjüre, rote Sie mir bte§ burefj ^si)u munberbar ferjöne

Seiftung bewirft fjaben! . . . Sie Stunben unjerer gemeinjct)aftlid)en Übungen

fjaften in meiner Erinnerung als bie freunbtidjften nnb ermutrjigenbften meinet

SebenS ; bie Xage unb Safjre, bie wir üielteid)t noefj gemeinjdjaftlid) »erleben

werben, folten 3eu9en fur °i e e0 ^ e Sebeutung jener Stunben bei* Annäherung

fein. So lange id) atfjme, wirb e§ eine innige Angelegenheit meines §ergen§

fein, S^nen ju beweifen, wie fetjr icfj Sie liebe unb üon welchem SDanfe icfj

für Sie erfüllt bin!' $on gleicher tiefer SBefriebigung §eugt auet) ein, am

Xage nad) ber Aufführung (bem 20. 3uni,, an tiaZ Scfjnorr'fcfje s^aar ge=

ricfjteter 83rief: , Steine lieben teuren $reunbe! So! nun tufjt ©ud) au§!

£)a§ Unüergleicfjlicfje ift getrau. Unb füllte wirttiefj einft ber eigentrjümticfjften

beutferjeften Äunft bie grudjt reifen, bie id) in meinem ©eifte trage, unb bereu

liefe unb Sd)önl)eit 21tle§ überragen müjste, xoaZ je Nationen gu it)rem

Stutjme erfcfjufen, fo feib gewif;, ba% Sljt Sieben ber SSelt unt>erge£;lid)

werbet: benn oon ©urer Xfjat ging ber$rüt)ling au%, ber meinem
Sßerfe SSärme, meinem Xriebc Äraft unb Sidjt gab! — Unb nun

— 9?urje! 3bjr tjabt ein SRecrjt, fortan §u fdjweigen, wenn Sud) bieg gefällt.

s2öa§ Sjjt §u Xage bradjtet, mufj unt-ergängtid) Wirten!- —
X)a bie grofee Xf)at üottbradjt war, ^erftreuten fid) fämmtlicrje Wl\t>

wir!enbe nad) allen 9iicf)tungen, um nad) ben gemeinfamen Anftrengungen

ber wotjloerbienten ©rtjolung -ju pflegen. Sülow begab fiefj nad) 53aben*

93aben; Sct)norr"§ gingen nad) bem lieblichen Xegernfee, wofjin ifnten

Wagner folgte unb einige Xage mit iljnen §ubracf)te. ©§ . war eine nur att§u=

fur§e $rift, bie bem Sänger bi§ §u feinem SBiebereintritt in ben X)re§bener

Xiienft nod) übrig blieb; bereite für ben 28. Sunt war im ftgl. fäcfjfifcfjcn

Öoftrjeater eine ^ßrobe angefetjt, ju welcher auf fein ©rfdjeinen gerechnet würbe.

Al§ einzige ©rlöfung aus biefem grotjubienfte wintte irjm bie erfefjnte Über*

fiebelung nad) 9ttünd)en. ,So tonnen wir un§ nid)t leben-, fjetfjt e§ in

bem oben citirten S3riefe 3öagner'<§ an bie yreunbe, .wir treiben, blütjen

unb gebeten gufammen, ©tne§ burd) ba§ Anbere! Snnig oertraut, wirfen

wir al§ ©ine§!- 2öie mit ber (SrfenntniS ber S3ebeutung Sct)norr'3 für fein

Äunftfcfjaffen ,ein neuer §offnung§frül)ling in fein Öeben getreten war-, fo war

e§ für ben §art unb ebel begabten Äunftjünger W fjödjfte ßeit, fid) au§ ber

Sflaoerei be§ £pernfängertf)um§ to^ureifeen. .9Run follte Sdjnorr ber Unjere

werben-, fjeiBt e§ baf)er in 2Bagner'§ (Erinnerungen. ,X)ie ©rünbung einet

foniglid)cn Sd)itle für ÜJiufif unb bramatifc^c ^unft war befc^loffen. Xte

SRücfficrjten, weld)e bie Sdjwierigteit ber 2o§löfnng be§ ÄünftlerS ait§ feinen

X)re§berter
s^3erpflid)tungen auferlegte, führten un§ auf ben befonberen (£f)arafter

ber Stellung, welctjc wir non un§ au§ bem Sänger p bieten rjatten, um
@ lafe na p p, SticTjatb SBagnet'd Seilen. III'. 7
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ein* für allemal foldj eine Stellung ju einer würbigen 51t machen. ©djnorr

fottte gänjtid) tiom lljeater auSfdjeiben, unb bagegen a\§> Seljrcr unferer

Serjute nur in befonberen, ber 23eftätigung unfere» ^eljr^uecfeS entfpredjcnbeu,

aufjerorbenttidjcn tl)catraiijd)eu ?(uffüt)rungen mitsuwirten t)aben. ®ic Seiben,

wetdje ber junge, tief befeette, ebel ernft begabte Stünftter in ber Stellung

eines
1

>£)pernftinger§<, in ber Unterworfenljeit unter einen, gegen wibcrfpenftige

(Soutiffenfielben erfunbenen Xljeatercober, im ©etjorfam gegen bie Slnorbnungcu

ungebilbeter unb bünfeltjafter $ad)d)cf§ §u crbulben tjatte, waren getoifj nidjt

gering anjufdjlagen. . . Jpier lag ber geheime SSurm »erborgen, ber an ber

^eiteren ßebenslraft be§ t'ünftterifdjen sD£eufd)en gefjrte. 9)cir ging bic§ immer

bcutlidjer auf, al» id) 31t meinem (Srftaunen bie leibenfdjafttidje, ja ingrimmige

§eftigteit benterfte, mit welcher er im Xfjcatcroerferjr llngebütn'tidjfeiten

entgegentrat, wie fie eben in biejem, au§ büreaufratifdjer Sornirltjeit unb

fomübiantifdjer ©ewiffentofigteit gemtfcfjteu , Skrfefjre ftets üorfatteit unb

öoit ben betroffenen gar nidjt empfunbeu Werben. (Stuft flagte er mir:

,2lcfj! nicfjt mein §anbetn unb Singen greift mid) im >Xriftan< au, aber

ber Slrger bajmifdjen. 9Jcein rutjige* daliegen am 23oben naefj ber großen

fcfjWeijjtreibenbett (5rf)i|uitg ber üorangetjenben Aufregung, — ba% ift mir

töbtlid); benn troi3 aller Söemüfjuugen fjabe id) e§ ntd)t erreidjen tonnen,

ba£ mau ba§ Itjeater tjierBei gegen ben fürdjterlidjen Stiftung abfcrjtiefje,

melier nun eiäfalt über miefj 9?eguug3lofen bafjingieljt unb mid) ^u tobt

erfältet, wätjrcnb bie §crren hinter ben ßoutiffen ben neueften Stabt--

flatfd) au§l)eden

!

c 2)a mir leine ©puren fatarrfjatifdjer ©rtättnng an irjiu

roabjrnaljmcn, meinte er büfter, foldje ©rfältungen gögen irjm anbere, gc^

fäfyrlidjcre folgen gu.
41

9ftit bitterem ©roll oernaljm er §unäcf)ft bie au§

Bresben il)m gutommeuben brangenben 5(ufforberungen, jum beftimmten

Xage in feinen Xf)eaterbicnft jurücfgufefyren. .$ür ben 28. Ouut ift in

Bresben angefeilt: .$auft- oon ©ounobü! üDftt biefent 3Kijjffang

fdjtiefje id) jebe§ Sdjeiben Hingt ja fdjledjt, — ba üonenbS, U1Ü

foldje Sd)anbf)armonieen mit burd)fcrjlüpfen\ tjeifjt e§ in einem feiner

93riefe. 2 Söieberum galt es" — unb biennal in unmittelbarer $olge foglcicli

nacrj bem erhabenen ©ruft überragenber, aufserorbentltdjcr ttuuftleiftitngen! —
ben .bunten 3iod be§ Spafjmadjery' anzulegen.

SSiber alle§ (Erwarten fam bem jungen $ünftter am "23. in bie Stille

feines Slufenttjattcs in legernfee — SBagner mar eben mieber nacl) 3Jcnudnm

abgereift — eine Sepefdje ^filtermeifter'3 au§ Starnbcrg mit folgenbem

Snfjalt 511: . Se. ÜUtojeftät ber Zottig Wünfdjen bringenb, ba}3 > Xrtftan in

acfjt 6i§
(

u1)n lagen nochmals gegeben Werbe, unb werben wegen SfjreS

1 ,2Jleme ©rinneruwgen an SublDtg ©djnorr tum Sarolifclb', ©cf. 2ctu-. VIII, 2. 2:;:.

238. 2:>9. — 2 2fo gi. genfen, bgt S. 95, ^inm. 4. Siagent. SKufüacitung 1889, 2. 151 .
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Urlaubes an ©e. Wla\. ben föönig oon Sadjfen fdjreiben.* 9cad) allem SBoraus*

gegangenen ift eS fettfam befrembeub, aus ben Erinnerungen ber %xau Sdjnorr

ju erfahren, bafj biefe Überrafdjung ifjrem ®attcn feine ttrittfommene gewefen

fein fotle. Setber bieten btefe 9iücferinnerungen aus fpäter $eit (1883) in biefer

Bejiefjung btofje pfodjotogifdje DRätfjfet, of>ne eine entfernte 2(nbeutung itjrer

etwaigen Süfung. ,£>aS Xelegramm berfefcte meinen SRann', fo erjäfjlt fie,

,in bie furdcjtbarfte Aufregung, ber gegenüber id) gang ratljtoS blieb, ta fie

mit an bem fonft fo gleidjmütfjigen ÜMamte ganj neu mar. Stuf meine be--

forgte $ragc, ob er fid) unworjl füljle, antwortete er mit ber ©egenfrage:

^unb S)u?< — >3d) bin fjeifer, aber foütc, wiber ©rwarten, baS Übel fid)

f)eben unb, oor allen fingen 3>u $)id) frei füljlen: warum folien wir ba§

SBagniS nicfjt ein oierteS 9ttal beftetjen? Um fo größer bit ©ljre!< 333a*

er mir hierauf erwiberte, gehört nicr)t l)icrljer (?!) — eS berührte mtdj um fo

unheimlicher, als id) ilju juin erften Sftale — ntdtjt oerftanb. '
— Sn^wifdien

r)atte ber Äönig alles SJcötrjige für bie Beurlaubung beS Säugers ocrantajst, 1

Sßülow war eiligft, nad) einer SBodje ?(ufeutl)alt bafelbft, oon 33abcn4Baben

wieber prüdgefef)rt unb, oom 27. 3uni au§ Mndjen batirt, traf ben« aud)

nod) ein eigenes ©inlabungSfdjretben beS äfteifterS in Xegernfee ein, über*

fprubclnb oon guter Saune unb freubiger Stjateuluft. .ÜJccin oielgeliebteS

§ummetpaar!' fo beginnt e§. ,333er 91 fagt, mufc aud) 23 jagen! — od)

glaube, Sfrr werbet für ©amStag ©ruft madjen muffen. 9Der ftünig wütfyet

nad) biefer legten 31uffül)rung unb fürdjtet, je mcljr eS fid) bamit l)inauS=

fcrjiebt, — wieber neue SBeläftigungen gu erhalten. ©r t)at fid) alfo um eine

öier$etyntägigc Verlängerung ©ureS Urlaubes nad) Bresben) gewanbt: er

inödjte nämlidj gar §u gern nad) bem >Xriftan< and) nod) ben >f(iegenben

§otIüuber<, unb bann §um ©djlufj eine ^rioatauffürjruiig im Oiefibcnjtljeater

oon Fragmenten aus allen meinen Söerfen — als legten §autgoüt — tjaben

;

babei Ijabe id) Suft, baS letzte Srudjftücf ber >fReift€tftttgct< mit bem D- unb

unb Fdur=©efang beS SEBattfjer mit b'ratt gu bringen. — 9(lfo Arbeit coli-

auf! ^olgt mit gutem Söeifpicl nad): gebt W §t)pod)onbrtc auf, mau f)at

gar nidjtS baoon. 233ie üiel fdjöner ift eS bagegen, fidE) in bie 333üfte 5U

ftürgen unb Ijarmlofc SSSanbcrer brüllenb aufäufreffen!
—

'

1 äftit Junior beeiltet 33üfoir> über ben geglücften Srfolg biejer SBemülpntgen. .(iiue

brottige Sjcnc bejüglid) ©djnott'S fjat fid) für^Hd) in ©reiben ereignet ßubtnifl II. hatte an

fetter $oljann io brängenb gefebrieben, bafj ber Severe eiligft feine li-imrilligung in bie

Urlaubäberlängerung 5urüd'te(egrapl)iven liuifUe. Satjern fri|t ja Sad)jen, ioenn'5 baiauf

anfommt. 3o^ann festen fidj aber feinet SBittfä^rigfeit jn tarnen unb berf^toieg btefelbe

feinem ^ntenbanten. 2lm 28. ^nni SOtotgenS ift 5l(ie« jur Sßto&e Hon »gauft« ncvjamnielt,

nur ber iprimo aomo» feljtt. .Siönncri^ ienbet ber§lt)eiftungSboQ überall Ijin, ob Sinei ©djnorr

gejcfjcn. Som ^ater erfährt et eub(id), baf, ßubwig III. nod) bei ßubmig II. toeile.

2Büü)enb ftütjt et ',11111 ^obatut, fid) friiftig ;,n befdjroetett; ba eijälivt er beim — toa§ et nidit

tretfj , unb flitdit feitbem auf alle niittclftaallidien Hroneiilvägev SüIottJ, ©tiefe IV, S. 44).

7*
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»

SDiefer aufmuuternbe Buruf bebeutete natürlid) feinen SBSanbel in 2Bag--

ner'§ ©efinnung: nidjt itjrn mar an einer nochmaligen Söiebertjoluug gelegen.

2öie aber !onnte er fie feinem wunberoollen t'öniglidjeu §errn unb greunbe

oerfagen, wenn e§ biefen au§ oollem begeifterten feigen banad) »erlangte? ,2>a

\d) nun einmal auf ben fogenannten Erfolge nid)t eigentlich) adjte, waren mir

alte oon nun an fo geltenben ©Eperimeutc üor bem ^ubtifum nur ftüreub

unb tjerabwürbigenb.

'

l Aber ber föniglicfie <Sdjut$= unb (sdjirmljerr war be=

redjtigt, eine 2öieberl)olung in wünfdjen, 51t befehlen. @o ging fie benn am
©onnabenb ben 1. Zsüti, al§ üierte unb letjte Aufführung, bei

aufgehobenem Abonnement unb bennod) überfülltem <gaufe oon (Statten.

,©ie oierte Aufführung oon 'Xriftan unb 3folbe<, melbet ein gleid)§eitiger

iöeridjt, ,erl)ielt wo mögtid) nod) größeren Seifall al§ bie früheren $or*

ftellungen. ©ämmtlictje 2>arfteller, §err unb grau 0. ©djnorr, %ti. ©einet

unh iperr 9Jcitterttmrger, würben nad) jebem Sitte jwei* unb breimal gerufen

:

ein waljrer ©türm be§ 53eifall§ ertjob fiel) am ©djtuffe, bis aud) ber Äomponift

fict) roiebertjolt bem applaubirenben unb §urufenben ^ublifum geigte. Sie

Sogen waren nid)t weniger entl)ufia§mirt al§ sßarquet unb parterre. 2Bic in

allen früheren Sorfteltuugen war ba§ £mu§ bietjt gefüllt, 2 unb oiele grembe

unb ©iuljeimifdje tonnten nid)t meljr ßutritt erlangen, obmotjt mitunter, wie

wir un§ überzeugt Ijaben, baZ .ßelmfadje be§ ^reifes geboten würbe, ©er

ooltftänbige ©rfolg ber Dper ift au^er aller grage, ber ©ieg Sßagner'3 ooll*

ftänbiger, als er felbft geafjnt, at§ feine greunbe je erwartet Ijaben modjteu.

®önig Subwig IL war wieber, Abenb§ 6 lll)r, oon S3erg tjiertjergetommen

:

ber erwartete $önig oon ©adjfen war im Xtjeater nidjt §u erfeljen.

'

3 9iein

fünftlerifd) be^eicljuet 23ülow biefe ^Borftellung al£ bie allergelungenfte, 4

,fd)öu wie ber fdjönfte 2>id)tertraum '.
5 Aud) 3Kitterwurger al§ iturmenal fei

babei ,511m erften ätfale wieber unfer alter 2)re3bener Liebling' gewefeu: unb

grau ©cfjnorr jagt in it)ren Erinnerungen furj unb gut: ,e§ war t>k ooll=

enbetfte Aufführung , unb wir — wa§ feiten oorfam — mit uns 511 =

frieben.' dagegen beridjtet Sßagner oon fiel): ,^n ber oierten Aufführung

erfaßte midj — im legten Alte — baZ ©efütjl be§ $reüel§ tiefer unerhörten

ßeiftung; id) rief: bieg ift bie letzte Aufführung be§ Xriftan unb nie wieber

barf er gegeben werben.' ©§ war nad) bem SiebeSftudje £riftan% ba$

er fiel) iu btefer beftimmten ©rftärung an feine Umgebung gebrängt füfjlte;'
1

auf ben gleichen ©ntfdjlufe beuten aber bereits feine am $orabenb (30. Sunt)

an ©crjnorr'3 gerichteten feilen. 7

1 Söriefl. an grau SBtHe, 2(j. ©ept. t>5. — - Nadj iöütoro'3 brieflicher (Srroälnuutg

nneberum mit 9(usnat)tne ber i>ogenränge! (Sütoro, Briefe IV, 43:. — 3 Nürnberger Sorte

iponbent öon unb für Seutjdjlanb, 9JtorgcnbIatt b. 9Jcontag b. 3. guK 1886^ Nr. 336.

1 Briefe IV, (2. 43. 50. — 5 ©benba, S. 53. 54. — 6 Sriefttdj au grau SSitte, 26. Sept. 1865

unb @ef. Sdjr. VIII, 2. 234. — " öier it)r rjerjUcIjer SBottlout: §errn 8. Sdinorr non
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Um jebe§ 9ftif$t>erftänbttt§ btefer roiebertjott unb eutfdjieben getanen

Äußerungen be§ 9J?eifter§ abjuraef)ren, fei Ijier auSbrüdtid) ijerüorgerjoben, ba$

bte ©mpfinbung, oon tueldjer fie biftirt waren, nitfjts mit einer etroaigen 9Be=

forgnig oor einer pfjpfifdjen Überanftrengung ober Grfdjöpfutig be§

©ängerS gemein fjatte. ,®ie SBeforgntS ber Aufopferung ber pt)t)fifci)en Gräfte

meines greunbeS', jagt SBagner felbft, ,mar burcr) bie ©rfarjrung üoliiommeu

*um ©djroeigen gebradjt. Tsn 2öat)rt)ett mürbe nie, mäbjrenb ober nad) ben

SBorftetlungen, bie minbefte ©rfjmäcujung feines Crgane§, nqct) eine förperlidje

©rfcrjöpfung an il)m malgenommen.' ©eijr fcrjön unb -jutreffenb fpractj fidj

in btefer Se^ierjung ©d)norr'<o ®re§bener College unb getreuer Shtrmenal,

Anton äRittermurger, au§: ,mcr fo mie ©djnorr im oollftänbigften ©inne

9J?eifter feiner Aufgabe gemefen fei, tonnte nie feine pl)t)ftfcfjen Gräfte über*

nefjmcn, inbem aud) bie SSerroenbung biefer in bie geiftige 23emättigung ber

gaujen Aufgabe fiegreid) mit eingefdjtoffen fei.' @§ maren gan,^ anbere, buref)--

au§ innertidje @rünbe, t>on rein fünftterifdjer Statur, um berentmitten bem

SO^eifter eine IRei^e oon 2öiebert)olungen be§ aufjerorbenttidjen 28erfe§, mo*

möglich eine Einfügung in ba% ftetjenbe Repertoire ber SJiündjener Oper

nierjt bfofj groedlo§, fonbern ,ftorenb unb Ijerabmürbigenb' erfd)einen mu^tc.

,9ttit ber Aufführung be§ »Xriftanc mar, mie mit bem 2Serfe felbft, ein ,^u

gemattiger, faft oerjmeiflunggooder SSorfprung in t>a% erft ju geminnenbe

9teue t)inüber geferjerjen. Klüfte unb Abgrünbe gätjnten bajmifdjen. ©ie mußten

erft forgfam ausgefüllt merben, um gu un§ ©infamftcfjenben nad) jener <pöt)e

hinüber ber unentbehrlichen ©enoffenfdjaft ben 2öeg gu batjnen. SDcit ber

@r!enntri§ ber unfäglidjen 23ebeutung ©djnorr'S für mein eigenes $unft=

fdjaffen mar baZ unmittelbare S3anb gefunben, raeldjeS mein SSirfen befrud)=

tenb mit ber ©egenmart oerbinben foüte. . . . "Die 23egrünbuug eines beutfdjen

©tt)le3 in bem Vortrage unb ber 2)arftellung ber äöerfe be§ beutfdjen @eifte§,

fie marb uuferc £ofung. Unb ba id) biefe ermutljigeube Hoffnung auf ein

großes allmäf)lige§ ©ebeiljen in mid) aufnahm, crflärtc id) mid) nun gegen jebe

fobalbige 2öiebert)otung beö Xriftan.'

©§ mar ein ergreifenber, rjer^ertjebenber Moment, at§ am ©crjtuffe biefer

oierten Aufführung, mitten unter bem enbto§ raufdjenben 23eifatUfturmc ber

erregten 3ut)i3rerfct)aft, bie tiefe Rüljrung medjfelfeitiger 3Danfbarteit ben

(Schöpfer beö 3Ser!e§ unb ba§> eble Äünftterpaar auf offener 23üt)nc, unter

ben Augen be§ löniglidjen S3efdp$er§, 5U gegenfeittger Umarmung Drängte!

SDer 9Jceifter felbft in feinem, eben erft abgcfdjloffenen 52. 2eben*jat)re, -

CSarotöfelb, SSJtaricnbab. S)te fummeln im 93egriff üjrer SranSfotmotion in Sötoen feien

geqrüfetü! £vcf) f'omme »ütrf(td) nid)t au§, bin belagert unb icbrecflid) crfältct. -- .Sltnber, mad)t

feine Stveidje! — %d\ jebe Gnd) morgen früb! 9c et) einmof — unb — roenn'3 jeinfoll —
nie roieber! Wliv recht! -.'(ber biefeS eine Wlat — nodj gehörig! — SSotan jertne (Sitcf) !

—
SSug einem großen ©o^pel^etjen — fä^önften ®tn§ — (Sucr 9iidiarb. ^cn 'Mi gnni 1865.-
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auf ber wollen reifen <gofje feiner ©djaffenSfraft gerate nodj rechtzeitig oor

bem Untergange bewahrt! ©er ©äuget am SBorabenb feiucS 29. ©eburtS*

tage§, ben er am folgenben ©age (2. Suti) beging, — feine ganje tünftterifd)e

ßufuuft oor iljin ausgebreitet, — meld) eine ßufuuft! 3m ©ieufte cdjteftcr,

auSerlefener beutfcfjer Äunft, alz nädjftcr ©rjeilncljmcr be§ reformatorifdjen

iöerte» eine§ au§ ganzer Seele öerefjrten 3tteiftet§, unter bem ©djufce eines)

tjetttidjen ftönigä! Steiftet, ©äuger unb §ertfdjet, ein Sebet einzig in feiner

Wct, für einauber gefdjaffeu unb in medjjelfatiger Siebe einanber etgättgenb,

bilbeten fjier einen unüertjteicrjlicr) bebeutungSoollen 23unb. Unb tote oiel mar

babei, gur Sßcrmirfüdjuug l)od)fter Sbeale, bem ebten Sänger unb ©arftcller

jugemiei'en, roie oiel mar oon feinen reiebeu ©oben, feinem geiftigen SSer*

ftänbniS, feiner begeifterten Eingebung an bic it)m geftellten Aufgaben gu

Ijoffen, ju ermarten! ,©ie Unerfdjöpftidjfeit einer marjrtjaft genialen Sega^

bung mar un§ au§ unferen Erfahrungen an beut ©timmorgau ©djnorr'3 fo

recfjt begreif(id) ftar geworben. ©iefe§ Organ, oott, meid) unb glänjenb,

madjte, fobalb e§ ginn unmittelbaren Söerf^euge ber Söfung einer geiftig oott=

fommen bewältigten Stufgabe 51t bienen fjatte, auf un§ eben jenen ©inbrud ber

roirftidjen Unerjdjüpftidjfeit. SSa§ fein ©eiangtetjrer ber 2Bett teuren fann,

fanben mir einzig au bem 23eifpiete ber Sofung fotdjer Aufgaben :,u

erlernen müglid).' item ©efangtetjrer ber 3Belt, mit feinen äftetfjobcn unb

^(nftcrjten über ©timmbilbung unb ®efang§iuuft, tonnte iljin ben SBertf) eines

folgen einzig baftel)enben, großen iünfttcrifcrjen 25eijpiete§ erfe^en. 2(u§ ber

(Srfolglofigfeit ber 23emüt)ungen be§ rebtidjen ©djmitt, beffen praftifdje iicnntniS

unb ©rfaljrung als ©timmbilbuer er feit langen 3al)rcn §u fdjä^en wufste,

mar bk§> beutlidj ju erfeljcu. .Sieber $reuub', tjatte ifjm SSagner in ge=

gebenem Slntafj in eben tiefen Xagen o. ^uli) au§einanber§ufe|en gehabt,

.nidjt an bie sJMjtigfeit ©einer 9Jcetf]obe unb Slnfidjteu, fonbern an ©eine

33efäl)iguug, biefe burd) bie richtige 5lrt ber 33et)anblung ©einer ©djüter auf

biefe an^umenben, Ijatte idj biSfjer mit 93angigfeit §u ben!en, unb ©u be*

meifeft mir mieber oon feuern, mie gerechtfertigt meine ©orge ift. — 9Jtein

gremtb, - - 9ted)t Ijaben ift gar nid)t§ mertl), fobalb mau nidjt audj ba§>

^Kect)te burdjfüfjren fauu. ©ie ©tjat, bie ©fjat, unb nichts als bie ©rjat! —
83ring' mir einen ©einer ©djüler, bem e£ ©ir gelungen ift atte§ ba% 51t

teuren, ma§ ©11 wei^t unb ber Slnbern ^um Sßorbtlb bienen fann, fo Ijaft ©u
einzig gemonnen. ©u weifst, marum bie§ fdjmer ift, tlagft nur mit ©tümpern

unb Sumpen 5U tl)itn 51t Ijaben: — mäljrenbbem bringen mir bie

3d)uorr"§ ben ©riftan 31t ©tanbe, unb ^mar mit einer SBirfung, oon

ber teine§ fid) etma§ geträumt l)atte! sJ?uu, roaljrtidj, id) badete bodj, ba§

märe (§tma§! — l

§ier mar für ftrebenbe iluuftgenoffen ba§ förbernbe,

einzig bemei§füt)renbe SBeifpiel gegeben, bitrdj roeldjes ba§> gemollte 9ume,

Uuerljörte fidjtbar unb Ijörbar öot ben ?(ugcu unb Obren 3lller fiel)
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mächtig oertoiritidjte. ,§ier mar §u teuren imb 51t lernen: ba& 3(11=

besroeifette, Verspottete nnb ^Begeiferte, nun war e§ jur unleugbaren Äunft*

tl)at ju machen.'

,llnb biefer nmnberbare ftönig!' ruft 23ütoto gelegentlich eines 9iüd=

btide» auf bie oier 2ütffüf)rungen au3. ,$u jeber 2tuffül)ritng ©rtrajuej, diu

unb §urüd oon ©tarnberg; mäfjrenb ber 3^ifc^enafte fpredjen ijjti bie äftiuifter,

frof) feiner einmal tjabtjaft gu raerben. Stuf ber Sifenbaljn legten Sonnabenb

'

e§ !ann nur ber 1. Suli, ber lag ber legten S3orftellung gemeint fein, unb

§roar bie Satjrt sur ©tabt in bie 2(uffül)rimg!) ,giebt er ptö|$lid) ba§, 9?otf)*

fignaf. ©rofjer ©djreden — man fjält an: SDdajeftät finben e§ im Croupe ^u

Ijeifj, fernen fictj naef) freier ßuft unb ftetgen jum ^ei^er auf bk Soiomotioe,

mit meinem Sie fid) bie ^atjrjeit über lebhaft jit unterhatten gerufen. 9?ad)

ber Sluffüljrung maren Sie fo ergriffen, bafj, at§ ber @e!retär beim ©infteigen

in bie ©quipage ben früheren ?ßlat3 toieber auffudjte, ifmt mit ben Söoiten

>id) OJtö allein fein ^ bie Xljitr oor ber 9cafe §ugefd)lagett mürbe — NB. e£

mar ein igunberoetter unb bie ÜJttündjener ©rofdjfen lagen fct)on im S3ett.

dergleichen 2(müfante§ tiefte fid) meiertet erjä^Icn.' 1 2)cn ©ennjj an ben 2luf=

iüfjrungen ftörte il)m nur ba§> allgemeine, oft red)t plump aufbringtidje £)in=

ftarren alt ber taufenb fingen feiner guten 9J£ünd)euer in bie §ofloge hd feinem

©rfdjeinen unb mieberum beim fallen be§ Vorganges. Sa, märe au§ biefen

taufenb gaffenben Slugen nur ein ©trat)! oon marjrrjaft liebeooüer SBegeifterung

für bas ©rofse, oon banfbarem $erftänbni§ für fein erhabenes Sbeal jii itjm

gebrungen! 2 S)er ©lanj unb baZ (heraufd) eineä bid)t gefüllten Stjeater*

faate§ oerbarb il)m bie Siubilbung; er liebte bk Stuffütjrungen, in benen er

fid) at3 alleiniger ,3ufd)auer ben ©inbrüden Ijingeben tonnte, ©r freute ftcf)

bemnadj auf ba§ beoorftetjenbe Sieferoatt'ongert in bem bunflen unb faft teeren

2aale be§ flehten 9?efibenjtl)eater§, in meldjem auSermäljlte 33rud)ftüde au§

ben SSerten be§ 9fteifter§ §ur SÜnrjtiruug gelangen follten. 21m ferjünften mar
feine bei jebem Slnlafj belunbete SDanibarfeit unb Serounberung für Sd)norr'3

aufterorbenttidje, ungeheuere Seiftung unb bk befdjeibene 9(bmef)r jeber ifjm

perfünlid) bargebracfjten ®anie§f)ulbigung. ,2öarnm mid) loben unb preifen?'

tjeifet e§ in einem feiner Briefe an SBagner. ,©r oottbradjte bie Xfjat! ©r ift

baZ SBunber ber äßett, toa§ bin id) otme 3fm!?'

23ereit§ am 3. ?suli,
(̂

mei Xage nad) ber legten jlriftan^lupfjrung, be=

1 33ütotn , Brief!, an 3. föaff, 13. ^uli 1865 [«Briefe IV, S. jü 51). — -' 33Bir Ijaben

in unferer Ktja^Iung feinen 9ianm bafür gefjabt, barauf einjugctjciT, wie trog aller glfingen*

ben 2(nfnahmen be£ neuen SBerfeö bie öffentliche ftritif fief) bauüber augiprod). (Sine jolcfje

Betrachtung mürbe einer eigenen , ©ejdjidjtc ber 2Berfe Söagner"» in ber beutfcljeu ituu)'t=

Dffenttirfjfeit- angel)ören, einem 93ucf)c mit faft lauter jdjmarjen 331iittern ! ,Ta* 05ebidjt ift

in jeber Sejictjung eine 3lbjurbität, bie SDhtfi! mit "i(uöuat)me einiger ^artieen ba^ raffiuirtc

©ebräu einer abgelebten, franfljafteu ^antofie/ - Urtljcile, mie bei* norfteljcnbe au* ber
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gannen in 2Bagner"3 Jpaufe, in ben SRadjmittagöftunben öon Uljr ab, bie

ßnfembleüroben gu ben Fragmenten au§ .Wrjeingolb' unb ben ,3Reifterfutgern
{
.

(Sieicf^eitig gingen am Vormittag bie Vorbereitungen gur 2(upt)rung be§

,
fliegcnben §oHänber§' öon Statten. Seiber war aKitterrourger fcrjon abge*

reift, fo ba^ er bie SRottc be§ , bleiben (Seemannes' bem Ütfündjener Sänger

überlaffcn mufete; bafür übernahm Sdjnorr bie Partie be§ Sri!, unb bie

gange SBorftettung, öon 23ütow grüublidjft ,reöibirt unb birigirt', errang am
Sonntag ben 9. gufi, §ur großen SBefriebtgutig bc§ Dirigenten, .einen foloffalen

©rfolg
4

. * Sn SBetreff Sd)norr'3 folgen mir im 9^ad)fte(jenben gan§ ben eigenen

(Erinnerungen 28agner'§. , ©eine SReijjbarfeit', l)eifet e§ ha, ,naf)m in ben

letjten Sagen feines 9Mnd)ener SlufenujalteS eine immer finftcrere $ärbung an.

©r trat fdjtiefeiid) nod) im >ftiegenben §o(tänber< als >@rif( auf, unb führte

biefe fdjwierige eöifobifcfje Partie p unferer tjödjften Söewunberung burd).

Sa, wirf(id)e§ ©raufen erregte un§ bie fettfamc büftere §efiigfeit, weldje er,

anbererfeits gang meinem ü)m barüber mitgeteilten äSnnfdje gemäß, in bem

Seiben biefeS unglüdtid) liebenben jungen norbifdjen 3fäger§ mie ein Der*

gef)renbe§ bunlle§ $euer auffdjlagen liefe. 9?ur in furzen Slnbeutungen gab

er mir an biefem Stbenb eine tiefe 93erftimmung über Me§, wa§ ifjn umgab,

§u ertennen. 2Iud) fd)ienen irjm ölö£lid) Bweifel über bie SBerroirflidjwtg

unferer beglucfenben s^(äne unb Entwürfe anjurommen. @r fdjieu nidjt

begreifen ^u lönnen, mie cm» biefer nüchternen, ja tüdijd) feinbfelig un§

auftauernben Umgebung unfereS ÜEßirfen§ ein ernftlicrj gemeintes §eit für

biefeS erroacrjfen fotlte.'

,2lu§ biefer, enbtid) aud) öon mir geseilten, büfter bangen Verftimmung

befreite un§ nod) ber Ie|te fjerrlidje ?lbenb unfere§ 3ufammenfein3. Sto

Äünig batte eine ^riöataubition im ^efibengtrjeater (12. Sruli), unb bjierbei

bie 2Cu§fiu)rung öon SBmdjfiücfen cm§ meinen öerfdjiebenen Söerfen befohlen. 2

Von )Xannt)äufer(, > Sofjengrin <, >%riftan<, bem >$ftt)eingo(b<, ber > SGBalÜiret,

»©iegfrieb« unb enblid) ben > SKeifterfingcrn < warb je ein d)arafteriftifd)e£

©tuet öon Sängern unb bem öollen Crdjefter unter meiner pcrfbnücfjen 2ei=

tung öorgetragen.' Slufeer bem Äönig, ber in feiner büftereu Soge unfidjtbar

war, befauben fid) nodj äwanjig hiZ breifeig ßuljörer im Saale, fämmttid)

öon SBagner eingetabeu, bie fid) für bie §of(oge unfidjtbar placiren mufeten.

SGßtcner . treffe' (@b. ©djelte) mürben in äÄündfjen, rote überall, mit 23eb,agen gelefen unb

nadjgebrucft, unb fpe§ietl bie SJlündjener 2Si£blätter mit ifjren roibrigen Jlarrifaturen be3

,
großen ftomponiften SHumorbänjer' jerrren — im bireften Solbe ber Sgl. ItfabinetSfafje! —
ba§ Grbjabene in ben Sd)mu§ tljreS gemeinen platten §ofbränb,ausnn£es,* — oljne jebe

allgemeine Gmpörnng ober SKtpittigung fettend ibjrer Sejer! — l Süloto, Briefe IV, £. 43. 50.

— -' SSgl. SBüIoto'ä briefliche (Srroülnutngeu dorn 13. ^uti: ,©ie Sßagnerfaifon i(t mit bem

gestrigen ^tbenö beenbet. Stuf S3efef)t beä Königs mar nod) ein große» geljetmeS Stonjert im
* SSgl. 5. 33. nur ben SDtündjenet .^unfcli' vom 2(i. geBtuar (, i'iovgenftüit&dien eine« neubeutf^en Momi'O'

niftcnM, 2. Quli (,®ie neue S^odje'), 3. Tcjembev (., DiorgeiiQetiet eine« 6efd)eibenen WlanneS') :c. jc.
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.od) fjattc baZ ©lud', erjagt Sdjüre in feinen ©riunerungen, ,mict) unter

biefen Söcoorjugten p befinben. ÜJJit SKülje entbeefte man im vuntergrunbc

ber unterften Sogen einige Samen, bie fief) gan$ jufammcttgebudt tjatten, unb

unter bem 23aIfon üerbarg fief) eine ©ruppe oon ,<perren, bie nur mit fmlber

Stimme ftüflerten. Sftur wenige Sampcn erhellten ba% Crdjefter, ba§ auf ber

SBüljne aufgeteilt mar. 2lufred)t auf einem t)of)cn Aufbau, mie auf einem

Reifen, [taub fötdjarb SBagner unb birigirte auSroenbig. ©rft unergrünbtidjc

Tiefen; bann bejd)mor feine ftoljc ©ebürbe bie pridclnbcu Rodungen be§

S3enu§berge§, bann bie ätfjerifdjen klänge oon Stftontfatoat unb ba% fdjmet*

ternbe §etbenmotio Sofjengriug Ijerauf. ©r entfeffette ben ©türm über ben

©Ottern oon 2BaU)atI unb befdjroidjtigte ibjn burdt) ben füfcen (Sang ber

^Rf)eintod)ter. ®er Saat be§ 9ftefiben§tl)eater§ mit feinen munberbaren §ol,v

fd)ni|ereicn in 9ftofofo, oötlig teer unb in grünltdje§ ftalbbunfet getaudjt,

natjm unter biefen frembartigen Stangen einen gan^ pfjantaftifdjen SInblid an

unb fdjien batb eine unterfeeifd)e ©rotte, halb ein oerjauberter SBalb ,^u fein,

au§ melcfjcm l)erau§ bie taufenb Stimmen ber üftatur unb ber Sage Hangen."

23ütom tjebt unter ben einzelnen 23eftanbtl)eiien be§ ^ßrogrammeS bk Scrjiufj--

feette be§ ,9it)eingotb' Ijeroor, fobamt bk Sdjmiebelieber au3 .Siegfried,

fiegfjaft gefungeu oon Sdjnorr, unb Fragmente au§ ber , SSalfüre ' : ferner

au§ ben ,9J?eifterfingern' baZ SBotfpiel, Rogner'* 9lnrebe unb bie grofje Sjene

mit 2Sa(tt)er au§ ber ^roeiten Hälfte be§ erften 5Ifte§, ungtaubtiefj fcf)on unb

Hat ausgeführt unb in jeber 23e§icl)ung, fomol)t nadj ber rjumoriftiferjen mie

nact) ber tbrifdjen Seite t)in, gu unmiberftcrjlidier SSirfung getangenb.-

Scrjnorr fang nad) einanber ben ^etbenfang Siegfrieds beim Scrjmert*

fd)miebeu, Sicgmunb'» ^rürjüngS-- unb SiebeSgefang unb ben 23a!tt)cr oon

Stol^ing: .feine fÜberrjelle Stimme, meid) unb oolt mie eine ©lode, oer=

mittelte bie mädjtigen Scfjroingungen ber 3ugenb unb alle§ $eucr be§ £eben§.

(Sin bloßer Sänger tft nidjt foldjen 3tu§brude§ fäljtg; e§ mar in iljm etma§

oon einem gelben unb einem ©ottbegeifterten. ©r lebte in feinem Xraum,
er ftrafjlte oor Hoffnung. Sie maren ba aüc brei ,^um legten 9#a(e oer=

einigt, ber grofje ßauberer, ber begeifterte ©arftcücr unb ber oöllig began^

berte Äönig.

'

:! 2öir bef dt)tie^en bie Sdjitberung biefe§ munberbaren 2(benb§,

inbem mir bie oben unterbrodjene eigene ©r^äfjlung bc3 SKeifterS roieber auf*

nefmten. .Sdjnorr, meld)er Ijier ,^um erften SCßate manches SReue oon mir

bjorte, auBerbem >Siegmunb"§ &iebe§iieb<, >Siegfrieb'§ Sdjmiebelieber ', ben

^ciibeii,^Ü)cater — of)ne s4>ublifrtm — ^rDau^tcj bis brctfjig SEBagnerfteunbe abcicrcd)nct •

?c.

öülo», ©riefe IV, ©. 4!»,. — i Sßgl. ba.yi $cd)fä Gmialjnuitß über ben ©ejammtcinbrncf

ber SSorfü^rung, wonach bicfelbe .in bem nerbunfeltcn, ncipenftijrf) füllen 9taum, beffen

^ieiengröfje ??) man nur afjnte, mit faft bnmonii<f)cr bemalt flcmirft Tjabc, nm fo ntetjr aiS

aßagnet fettft biruiirte- :

s
^ecf)t, II, @. 136;. — - 33iHom, SStiefe I\', r. 49. — :; S^üre,

grinnenragen an ^lücljarb Scanner, 3. 44/45 ber beiiticbcn \?tnÄöabe.



IOC 3djHon'? Untcrrcbunn mit Dem «onige. Jyicuöigcr
s
JlOfd)icö-

,2oge< im 9irjCiugolbbnidjfiütf, eublid) ben > SGBalttjer oon (Stotjiitg
•

in bau

ben SD^eifterfingern • entnommenen größeren Fragmente mit fyinreifjenber Straft

unb ©djönfjeit fang, füllte fidj mie aller Dual be§ S)afein§ entrüdt, al§ er

nun nocl) oon einer Ijaibftünbigen Unterrebung, 3U meldjer ifjn ber gong allein

unferer 8Euff&$tung fcuprenbe Äünig eingelaben l)atte, jurücffam nnb ntidj

ftürmtjd) umarmte. >©ott, tute ban!e id) biefem 2lbeube!< rief er au§. %a,

nun toeifj id) e§, wa§ Seinen ©tauben ftärft! D, jmifdjen btefem göttlichen

Könige unb Sir, ba muj3 and) id) ja mol)l nod) '511 etwas §errlid)em ge=

gebeiljen!« Sfcun galt e§ beim mieber, fein ernfte» SBort mel)i* 31t fpredieu.

333ir nahmen mit JBüIoro'S gemeinfdjaftlid) in einem §ötel nod) ben Xtiee;

rufjige §eiterfeit, freunblidjer ©laube, fidjere Hoffnung brüdten fid) in unferer,

faft nur nod) fdjer$aften Unterhaltung au§. >9tuu benn!< t)ief$ e§, > morgen nod)

einmal in ben garftigen SOhtmmenfdjan^! 93alb bann nun für immer befreit! <

Unfer allernädjft bcoorfterjenbes SBieberfefjen mar un§ fo gemife, ba$ mir e§

faft für überflüffig unb nur ungeeignet Ijielten, erft Slbfdjieb 31t nehmen. SCßir

trennten un§ auf ber (Strafe mie beim gemöfjntidjen ©utenadjtfagen; am

anbeten Sßorgen reifte ber greunb ftill nad) SreSbeu ab.' 1

,äRein Ijerrlidjer (Sänger »erliefe nn§ jubetnb, frot) unb fetig oor 8*013

unb 35?ot)lgefülir, Ijeifjt e§ in einer brieflichen Sftadjtidjt 2Bagner'§. 2 ©r

felbft mar, menn audj ftarf angegriffen burd) bie oorau§gegangenen 5In*

ftrengungen unb Aufregungen, bod) nidjt minber freubigeu 9)Mf)e§ unb ooll

oon kleinen, bte jur Erfüllung brängten. ©ine oortrefflidje Slcquifttion tjatte

er au feinem meljrgenaunteit jungen $reunbe ^einritf) Jorges gemadjt, ber

mnädjft auf feine (Sinlabung al§ ,Sriftan'»©aft in 9Jfrtncl)en erfdjienen mar

unb fid) nun, miebernm auf 2öagner"S birefte SBeranlaffung, mit feiner jungen

grau ganj in ÜDiündjen etablirte. ©r münfd)te ilju 3U feinem Sßriöatfeftetär

31t madjen, ba er ber 93eil)ilfe eine§ foldjen bei beut Hnbrang oielfeitiger 2tn*

fpriidje in l)ül)em ©rabe benötljigt mar. Sa baZ bisherige ^onjeroatorinm

bemuädjft gefdjloffen unb an ©teile beSfelben bie oon Wagner projeftirte

!£>£ufitfd)ule eröffnet merben follte, tonnte er leidet an biefer Slnftalt enttoeber

al§ 23ibliotl)etar, ober al§ fölaüicrleljrer an ben (Slementarf'laffen), ober aitdi

au bem unter ber 9iebat'tion be§ Dr. (Kranbauer neu 31t begrünbenben Sournat

©. 84), eine paffenbe (Stellung finben: feine oerftänbige (Srgebenljeit unb

folibe iöefäljigung empfaljl ifnt für eine meljrfeitige 33ermenbung. , <Sinft=

Weilen', fo fdjreibt SBülow am 13. $uli, .freut e§ micJ), bafe Söagner

fid) mieber ftraffer fül)lt unb fleißig am 3tt>eiten 21! te be§ ><3iegfrieb<

1 ,©d)norf» retjen t)cute Mittag nad) ©reiben §urücf. @c tjatte gestern eine breiöiertel*

ftünbige ^(nbien^ beim Höiüge, ber un§ breten in Itebenlroiirbigfter SBeife etgenpnbige

lautbidete abrcjfirt Ijat. %$as ineiter, nun bas> ift eben gulunft.' t£-beubafelbft., — - SKn

grau 3SiUe, 2ii. Sept. 65.
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inftrumentirt, beffcn brüten 2lft er bis Snbe beS galjreS toentgften§

ffi.^irt m fjaben ^offt.'

®ie fiberftebelmtg ©d)norr"S nad) SWündjen, bie ©rridjtung ber geplanten

3#ufiffd}ute auf ber ©runbtage öon SSagnerS ©ntrourf, bie 93egrünbung eines

toeitfjin mirfenben CrganeS §ur flärenben Surd)füt)rung feiner reformatorifdjett

Sbeen, bk SSottenbung unb 2IuSfüf)rung ber nod) nirfjt üoKenbcten Xrjeiie beS

grofjen 9tibelungemoerfe§ unb bie gleichseitige (Erbauung beS bafür beftimmtcn

$eftfpielt]aufeS auf bem Sfarfjüget burd) ©cmper — STIIcS, 2Ü(cS bereitete

fidf» nun öor. 9tad) jeber 9lid}tung rjin mar baS grofte fd)üpferifd)e Reform»

merf umfidjtig unb forgtidc) in Singriff genommen, unter ber si(gibe eines ibea(=

ge[innten, funftbegeifterten jungen ÜUionardjen, unter ber äRttnnrfung fo aus*

erlefener, üerftänbniSüou'er, feurig ergebener §ilfsfräfte, mie SBüloro unb

3d)uorr. @o natje bem rjorjen 3^ f)a*te oer ringenbe SDfotfter nod) nie

geftanben. ommer raieber mar eS in feiner bisherigen brangooflen Üaufbaljn

öor il)m mrücfgemieden, menn er eS bereits mit §änben gu ergreifen »er*

meinte, in SreSben, in ßfirid}, in Sßetmar, in SartSrufje — loftbare, unerfe|*

(id)e SebenSjarjre maren barüber öerftridjen. ÜJfttn enblid), immer nod) auf

ber t) ollen föötje feiner ungebrochenen Äraft, fcfjien e§ fid) ifjiu mmneigen;

in feinen großen Umriffen ^eidjnete eS fief) rjeU unb fdjarf in oollfter Üäty
oor irmt nb, unb baS erljebenbe SBettuifjtjetn beS ©etingenS einer erften freien

ilunftttjat, eines , bemeisfüljreuben 23eifpieteS' für baS ©emoüte, fdjien ju

feiner einfamen §örje bk SBrüde %vl fd)tagen. 2lber ber unüerföfjnltclje 2)ämon

feines SdjidfaiS blieb bem großen Finger gegenüber nidjt müjjig. Woct)

einmal rüftete er fid) m oerniditenben Schlägen.



V.

üarfj trmt »Qfctßmt'*

©djnotr'l Zob. — Gin 3uiammeniein beS jungen Sdiiuv mit bem SMfier. — Stuf bem

£>od)fopf om SBatdjenfee. — 3?ücffcf)r nad) SBWhtdjen: (Sntrourf be3 .^ar^iual-. — Sentker

in 9ftünd)cn : bev
v

]>(ai;> gunt Aoftipicldauic wirb bestimmt. — gcitungÄvreieft: ,SBa§ ift

beutfdj?' — 9aeii'e nad) Sßien: 3. Stöbet. — SOZit bem Sönig in £ol)enjd)rcangau.

SSJaS idi burdj Stfinort'8 jäljen Job öerlor, ift,

in einem gehuffen ©inne, unermcülidi, ftie bie

Segabung biefeS Iu-wliriicn ffiünftteS unerfdjöfcf"

lirt) war.

9{ i d) n x b 28 a g n e r.

©troa adjt Sage nad) bem berichteten, faum beaditeten 2lbfd)iebe, $reitag

ben 21. Suti, rourbe bem aljnungSlofcn äfteifter — ©d)norr'§ lob tetc*

grapbjirt. ©r mar in ber frühen SKorgenftunbe eben beSfetben Xage§ erfolgt,

©in furchtbarer, ein betüubenbcr ©d)lag! ,@d)iimmcre§ für ÜESagner, fürun§

SCIIe I)ier, für unfere funftterifdjen glätte tonnte fid) nidjt ereignen', fd)rcibt

SBütottJ. * (Sr Ijatte nad) feiner 9ftüdftef)r nod) in einer Xtjeatetprobe gefangen,

unb feineu ftotlegcn gu ermibern gehabt, metdje fid) barüber öerrounberten, bajj

er nad) ben 2Inftrenguugen ber letzten SBodjcn mirttid) nod) Stimme fjabc!

(Sin fd)redlid)er $Kl)eumati§mu§ tjatte fid) bann feines ®niee§ bemächtigt, unb

gu einer in wenigen Sagen töbtenben ftrautrjeit geführt, , ©pringenbc ®idjt

biefs ber Sämon, ber ifjm üon bem Äuiegeienf in ba% ©cbirn gefahren mar.

®a lag er.'
2 ®ie für feine Überfiebelung nad) SDiündjen oerabrebeten Sßtäne,

bie Sarfteüung be§ , ©iegfrieb ', feine 93eforgtbeit oor ber 3(nnal)nte, man
roerbe feinen Xob ber Überanftrengung burd) ben ,1riftair Scrjutb geben, 3

1 »üloto, »riefe IV, 52. — 2 sßriefl. an grau SSifle, 20. Sept. 65. — 3 £i e So«««
nale brad)teu bafb barauf einen , f'ütjlen, prätentiöjcn unb mit einem perfiben SMeb auf

SSagner gefdjmüdften licefrolog' au«? ber geber bessjemgen 9#anne<?, ber unter allen Sebenben

am roenigften baju berufen mar — (Jbuarb ©eörient'l in ftarlSrufyc — einen SEfaffafc,
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Ijattcn fein ftareä unb enbticf) üergefjenbe» Semufjtfein beschäftigt. ,2eb' wolyl,

Siegfrieb! SEröftet meinen ftiicrjarb!' waren feine legten SGBorte. 3ur GTcic^en

3cit, wo SEBagner nacl) ben aufregenben ©reigniffen ber fegten SWonate an bie

JBcfdjäftigung mit ber Smftrumcntation be§ ^weiten 2(fte» bes , Siegfrieb' ging,

an bem gleidjen läge (21. Suft), *uo burdj föniglidjes 3feffript biefeS 3)atum§

ba§ befteijenbe SDiündjener $onferüatorium gänglid) gefdjloffen, alle Server

unb fonft Slngefteüte entlaffen worbeu waren, fdjtofj ber lob bie 21ugen be»

ebten jungen ÄünftterS, auf beffen StRitfjilfe an feinem ßebenStoerf fein großer

grennb fo feft gebaut fjatte. 3n ifmt üerlor ber Xieferfcfjüttcrte, im Snnetften

(betroffene, wie er ftdj bamate anSbrücfte, ,ben großen ©ranitblod, ber für

bie 5lu§füt)ruug feine» 33aue§ nunmeljr burct) eine SJRenge oon Sacffteinen gu

erfetjen mar'. S)er jpoffnuiigsfrüfjling, welcher mit ber StfenntntS ber uner*

mefjlidjen Söebentung ©djnorr'3 für fein Äunftfdjaffcn über fein ßeben an*

gebrochen, mar mit bem jäfjen &nbc biefe§ einzigen ©ängerS unwiberruftid)

barjmgewelft unb entblättert.

(Er oertjoffte mit 23ülow nodj gnt ©tunbe ber Secrbigung be» gemeinfam

geliebten $reunbe§ 011311!ommen ; eilig jagte er naef) Smpfang ber ©djretfenS*

botfdjaft nacl) ©reiben, um nod) einmal fein 51ntli| gu feljen, ,nod) einmal

bie §anb be§ aufopferübften f^reunbeS gu füffen'. Umfonft, bie Seict)e fjatte

ber gerftörenben ipt|e balber bereits cor ber beftimmteu 3 e^ oer ®roe UDel*-

geben werben muffen. Sie herbeigeeilten famen gu fpät, frifdje ©rbe unb

gtüljenbe Sonne bedten bie irbifdjen Überrefte ©effen, bem fie bie letzte ©l)re

erweifeu wollten. ,3« rjelter Snlifonnc jubelte ba% buntgcfdjmücfte Bresben

in berfelben ©tnnbe beut (Empfange ber gum allgemeinen beutfetjen Sängerfefte

eingiefjenben ©paaren entgegen. 9Jär fagte ber £utfd)er, welcher, fjeftig oon

mir angetrieben, ba§ <pau§ be3 Xobe§ gu erreichen, mit ÜÖJüfje burd) ba§> @e*

bränge gu gelangen fitct)te, batf an bie 20,000 Sänger gufamtuengefommeu

feien, ,3a!' fagte id) mir: — .2)er Sänger ift eben barjin!' — 3n Bresben

51t oerweilen, Sefannte aufgufudjen, war ifjm unmöglich: er ging fofort (immer

in 23üIow'y ^Begleitung) faft blinb, nad) bem ^rager 23af)itf)of, oon wo äugen*

blidlicf) ber $ug nac
fy $ra3 abfaufte. So gelangte er unoergügtid) nad)

SJlündjcn gurüd. ' ,3d) bin nod) gang betäubt — moratifd) — bie plinfifdje

Srmübung tjat miefj nod) nidjt in§ @leid)gewid)t gebracht', fdjreibt iöülow am

25., nad) foebeu erfolgter s3iüdfef)r. — ®ie (Empfiubuiigen Sßagner'S bei biefem

Sßertufte entgieljen fid) jeber iöejdjreibuug.

©in ©timmungäbilb au§> biefen Xagen gewähren un» bie (Erinnerungen

Sd)üre'§, ber fidj unter bem überwättigenben ©inbrude ber .1riftair^Huf=

fübrungeu bem SOceifter brieflid) geuäljert l)atte unb oon il)in tro^ feiner

ben SBiitoiD mit 9fed)t .jugkid) eine 33er(eumbuni] uttfered treueren SSerftotbenen ' nennt! —
1 «riefüd) an Sßuftnefli, 2 - 5(ugu|t ist,:,.
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StinumuiflSGilb um öcn Sraucrtageit, itad) ®« ©djiträ.

Sugenb mit StuSgeidjnung aufgenommen mar. ,8d) lannte Sdjnorr öerfön*

lid) nicfjt unb fjatte ir)n nur auf ber Süfjne gefeljen: aber fein urplötUidje*

33erfcr)roinben oerurfadjte in mir eine unbefiegbare Xraurigfeit. Unter ber

Iföudjt biefeä Sd)lage§ füllte man fo redjt bie graufame .soaub be§ ©efcr)i<fe§,

roeldje mit Vorliebe bie ebeln Seelen unb rjerrtidjen §er§en trifft, Scrj badete

nicrjt mebr baran, Sßagner Jütebergufe^en, SGBentge Xage nadjlicr empfing id)

jebodj oon ifmt eine ßinlabung jur 9Jätrag§marjIäeit. 8n beut Keinen Salon

ber Söriennerftrafje fanb id) ü. SSüloro unb Jorges, einen ausgezeichneten

9Jhtfifer unb einen ber bamat§ fettenen beutfdjeu ttunftfritifer, bie fidj offen

für SBagner erftärt Ratten. 2)er ÜDMfter ftanb aufrecht neben beut Sßiano,

gegenüber bem fünfter, bie güge ftrcng, ba§ ©efidjt finfter, töte baejcnige be§

üou ben SBogen fjin unb rjer geworfenen Seemannes, ©teidnuofjl unterhielt er

ftd) in gcbämpfter Stimme mit ber gemöljittidjen fflarljcit unb Sebfjaftigfeit.

Sei jebem SBorte bradjte fein unan§gefe|t arbeitenber ©eift bie ©ebanfen roie

in einem Sprüfjfeuer üor. Unaufljürlid) ftricf) fein beulen, bie ©trjronfen

oon ßeit unb Sftaum überfpringenb, öon ber SDtufif jur ©idjtfuuft, oon

Sbafefpcare 51t (Salberon, oon einer Sugenberinnerung 31t ber gebergeicfjnung

einer gcfdjidjtticben sßerföntidjfett, — bie§ 9llle§ in fdjnelteu, lebenbigen SBorten,

bie er unüerfcfjen» rote Sßfcile fdjleuberte unb roeldje bie §u bejeidjucube Sadje

fdjarf trafen. So fpradj er oon ber ,beutfcr)en §armtofigfeit', bie, roie er

meinte, bem gegemoärtigen ©efdjlecfjt ganz ablmuben gefommen fei. Um biefeu

©ebanfen näfjer auszuführen, öffnete er rjalb ben £)edel be§ *ßiano§, fpiette

mit ber SRedjten eine Äabenj oon Jpatibn unb fagte: ,©a§ tft bie roatjre

beutfdje §armlofigfeit! Slcfj, biefer gute Jpaübu, and) er mar eine frofjc

Seele! er mar — mie foll id) e§ gleid) fagen? — er mar einer oon ben

Unfrigen!' — Söeber üor, uoer) mäbrenb ber SfJiarjlzeit magte Semanb ein

SBort oon bem Xobe ©crjnorr'S oerlauteu 51t laffen: SBogner felbft fprad) ben

9cameu nicrjt an§. Xro£ ber Sebrjaftigfeit feiner ©efictjtSgüge merfte man,

bajg er tief bemegt fei. ©letdjroorjt ging ba§ offen in Weiterer Stimmung

oorüber, belebt oon Sßagner'S eigenartigem ^turnor. Sd) brachte ibn auf

granfreict): er fprad) mit SBettmnberung oon Berliog. . 3n einem einigen

Sa|e oon ifmr, fagte er, . tft melm geiftige Sdjopferfraft, al§ in allen Döern

3Wet>erbeer'§ gufammengenommen. 4 2)ann mad)tc er einige SGBi|e über ben S)o!tor

Saöommeraie, ber fürjlidj in $ari§ guillotinirt morbeu mar, roeil er feine

(beliebte oergiftet. tiefer 9)cann mar ein großer SBerounberer SBagner'S ge

roefen. ,3
:

dt) fjabe mit meinen ^reuubeu gang entfd)ieben fein ©lud', fagte

ber 3Jteifter, ,alle enbigen fd)led)t. Sßaubelaire tft tobt; er bat einen fdjöuen

S5anb Wcbidjte unb eine fdjöne Slbrjanblung über mid) gcfdjrieben. <5r ge*

borte anberSmorjin; id) bebaure iljit. Saöommeraie mar ein fcljr gebilbeter

SWenfci), unb id) Ijabe il)n immer meinen Areuub Saöommeraie genannt. 1

SBetm s
Jiad)tifri) luaebte ein (iouricr einen 93rief be§ $önig§ oon S3aöcrn unb
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SSagner »erliefe uns, um it)n §u lefen. Sßenige 9(ugenb liefe fpäter fanben wir

uns in bem ©albbuufef feines SIrocitSjtmmcrS wieber jufammen; ftratjlenbcn

SfogeS jdjwang er ben 23rief in feiner ütedjtcn. ,S)aS ift ein Sönig!' rief

er, .mit biefem SDcenjcfien fonnte man bie gan§e Sßelt umfcijrcn!- Uub er

ftampfte mit bem $ufe auf ben 23oben, aU tonnte er fein geftftrielfKMS aus

it)m IjerauSftampfen. ÜDcau madjte einen ©ang burd) ben ©arten, unb ba

id) mid) batb mit if)in allein befanb, wagte id) eS, tfjm meine 2f)cilua(ime

wegen ©djnorr'S 2ob 511m tmSbrucf 51t bringen.
.

, Sprechen Sie mir ntcr)t

baoon!' fagte er, ,baS ift eine fnrdjtbar bümonifdje @efd)id)te- (, ime bistoire

terrible et fatidique'). Gr fonnte nid)t ba»on reben, fein ©efidjt ualjm

einen traurigen StuSbrucf an; eS fpiegette bk ©mpfinbungen wieber, mctdje

it)it unter einem ehernen Stiltfd)weigen burdjwogtcn. S)et sJcad)mittag enbete

mit einer Spajierfafjrt im englifdjeu Charten, roofjin un§ unfer ©aftfreunb im

SBageit führte. (Sr war wieber ernft unb nadjbenflid) geworben unb fprad)

»on ben nädjften groben gum ,9i$etngoß>'(?); aber mau fat) an feinem ©e=

fictjtSauSbrucf, haft er an ba§> Unternehmen mit einer 2(rt Sßiberwilten trat.

Seine entfernten 2lnfpieluugen an ha* traurige (SretgmS jetgten, wie »erhäng*

mSboK eS il)m für fein Unternehmen 31t fein fdjicu. ©er Sßagett Ijiclt an

einem föftttdjen fünfte im Sßarf ; wir ftiegen au» unb madjten einige Schritte

einem SGBafferlaufe entlang, ber bort quer burd) bie SBiefe bidjt am Raube

ber grünen Ufer bal)inplätfd)ert unb fid) in einem grün unb filbern fdjimmern*

ben iöitdjcnbicfidjt oertiert. Sid)tlid) bezaubert, liefe fid) ber üDieifter auf eine

23anf nieber, ben Sölicf auf bie teidjt geträufelte Sßafjcrflädie gerietet. Tann
liefe er feinen inuerften Qkbanfen freien Sauf unb fagte: ,S)aS Sdjtcffal fanu

mid) nidjt unterliegen, aber eS »ergreift fid) au meinen ©erretten. Sobatb

fidj ein SKann, ein roirflidjer 9)cann, ber für fid) allein eine unbered)enbare

.ftraft barftetlt, mir rücffjaltloS i)ingiebt, fo bin id) fid)er, bafe e§ fid) feiner

bemadjtigt/ Sein Shtge haftete nod) immer an bem SSafferfpieget unter bem

anffdjanernben ßitterlaub. 3°9 an öjttt itt bem förmigen SBatbe baS $3ilb

beS flogen Jüngling» oorüber, ber it)m bie Sölttttte feiner Seele unb baS

©Ittt feine» JpergenS geweif)t t)atte unb beffeu letzte fdjwermütrjige SBorte ge--

wefen waren: .^d) werbe ben Siegfrieb nid)t fingen?' Sät) erl)ob er fid)

unb jcrjritt mit grofecn Sd)ritteu »on bannen. ,®ct)en wir!' fagte er. ,2Benn

mau mit bem Sd)icffal iirteg führt, barf man nid)t rürftoärtS bilden, fon=

Dern oortoärtS!' SSir beftiegen uufere SBagen; atS wir in bie Ztabt %\u

riiefgefehrt waren, ual)m id) »on il)tu 5tbfd)ieb.

"

,9cid)t rüdiotirte, foubern oortoärtS!' 5)aS ift bie ßofttttg beS Refor-

mators unb ytgleid) baS SKittel, nm fiel) bei unausgesetzter Itiatigfeit im

1 Edouard Schure, Souvenirs sur Richard Wagner SJcutfdj von g. Uiuvitbcri),

ßeipjig, Skeitfopf & .spartet . SSetfürjt,
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erfdjcint. ^cfurt) fraget'?.

Seben §u erhalten. ,3n uutfjätiger Xrauer fjaben tütr feine üDtofe', lefeu mir,

gang im ©inne 2Bagner% in 83üloto'§ gleidjgeitigen Briefen, 1 unb mieberum,

unterm 31. Suli, in unmittelbarer Slnlnüpfung an ben SBeridjt über ben unge*

fjeuren SSerluft : ,Xrot$bem i|t ba§ SBefinben 2öagner'§ nidjt fo fdjledjt: er ift

energifdj bamit befdjäftigt, unfer «ßrojeft für bie ÜWufiffctyule, ober bielmeljr

.Siitnftjd)itie< in bie Sßrarte umjnfeijen. Sie Mnftler, bereit ber 3Mfter 6e

barf, erjftiren nodj nicfjt; ber ße|te, ber ©innige bjat un§ üerlaffen — es mufj

atjo ber 93 er fit d) gemacht . werben, foldjc l>eran§ubilben unb bie balbige

©rridjtung ber ©djule ift öon brängenber SBicfjtigfeit.' Um biefe ;^eit war

ber ®linbwortf)'fdje fölaöierauäpg ber ,3Eßaliure' im Srude öottenbet, er

Ijatte bemfetben baS @ebid)t ,®em fönigtidjen greunbe' (©. 11, Slnm.) als 2Bib=

mungSblatt üorbruefen laffen. Sie fertigen (Sremolare trafen gegen Gnbe oiili

ein; eins bation entfanbte er an SSefenboncf mit ber Sitte, it)m bagegen bie

feiner ßeit oerofanbete fjaubfdjriftlidje Driginafyartttur beS 3ftt)eingolbe§

frennblid) unb ntilb für feinen fbniglidjeu ©djuj$errn abzutreten. Nur burdj

ben Äönig tonnten bie Nibelungen ber Nation als ^eftgefdjenf oorgefübrt

werben; fontit erfudje er ilnt tjerslid), ,bem SBotlenber unb Sluffüljrer be§

Üftibelungenwerfe§ aud) ben einzigen SBeftjj beffen ju gönnen, voa$ baran fein

(2öagner'§) 2öer! fei'. 3m SSefenboncFfdjen 9Sefi|e öerbleibe bennodj für immer,

,waS mcfjr wert!) fei als bie jurücferbetene Neinfdrrift ' (gemeint fiub bie

Stilen ber SKufif junt ,9Ü)eingolb', jur ,S33al!üre' unb 511m ,3iegfricb\

foweit biefer bis yxt lluterbredjung im (Sommer 1857 gebieljen war). Sit biefe

läge — (Snbe Suli unb Stnfang Sluguft — fällt aud) eine fttrje 31nwefen=

tjeit *ßräger'§ aus Sonbon; in feiner ganjen oberftädjtidj gefdjwäfcigen

2(rt tonnte berfelbe wotjl tanm je ungelegener fommeu, als in biefent ,ßeit=

räum beS bödjften, burd) Ibätigfeit unb wieberum Ibätigfeit einzig ge*

milberten SebenSernfteS. 3m §inblicf auf bie SBeläftigungen eines folgen

23efud)eS uub feine §(nfprüdje an bie ©ebutb beS leibenben 3Reifter§ muß unä

abermals, wie fo oft, jener bereits angeführte @a| 9cie£fd)e'S 31t Sinne fommen,

worin biefer bie mannigfachen älteren SBefannten, mit beneu SSagner immer

wieber $u üetfetjreu l)atte unb betten er fo oiel t)eiter überlegene ©üte ju

bezeigen oermodjte, als gleidjfam oerförperte — auf iljrem urfprüuglidjeu

Staitbpunft fteden gebliebene uub oerfteitterte — , begrenzte Stbfdjttitte au§

feinem eigenen grenjenlofen Saufe' be§cid)net. Xro|bem entnehmen wir eben

jenem Briefe Sülow'S üom 31. 3uti, weldjer ber 2(ttwefenl)eit ^räger'S gebenfr, 2

5ugleidj aud) bie treffenbe ßljarafteriftif beS Cannes, al§ eines , ergebenen

^reunbeS', ben SBagner — bei aller fonftigeu äßertljfd)ä$ung ! — , lieber

per distance unb in Snteroatlen' genieße, als in bauernber 05egen

wart. @r gab itjm 31t feiner Unterhaltung ein Äonoolut eben eingelaufener

1 Stu 3d. ^oiif, 5. SKuguft 65. — -'
Sttt @b. Öaffen, »riefe I\', 55.
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— 33 tttf d^rtf ten 31t burdjfefeu, bereit fid) tiefer nodj nad) langen Sarjreu

erinnert. ,Son ber Serfdjiebenljeit bcr Slnfprüdje, bie barin an ifjn gebellt

waren, form fid)' — fo fagt er — ,nur 3)er einen begriff madjen, ber fid),

ioie icfj, burd) ein ^acfet baoou burd)gcarbeitet.
;

2Tm 8. Sluguft begaben fid) Sülom'g auf üier SSodjen nad) ^ßeftlj, wo

Sifet getegenttid) eines grof}en SHufiffefteS feine ,f)eilige Glifabetf)- unter

eigener Seitung öorjufüjjren gebadjte. ©ie oöttige Serlaffenfjeit, in meldjer

ber Sfleifter fomit gurüdblieb, tonnte er nidjt ertragen, roenigftenS nidjt in

ber gerootmten Umgebung, bie itjn bie troftlofe Dbe um fo fdjmerälidjcr

empfinben liefe, ©r entfdjlofe ficf) ba^u, einer 9lufforberung be§ &önig§ 5D*3 e

§u teiften, meldte biefer roieberbjolt an iljn gerichtet: fid) für feine (Erholung

nad) Setieben eine§ jener rounberoollen 3 ltfIuc3f)*gorte in ben tjofjen Sergen

§u bebienen, in roetdje er fctbft fo gern üon feinen 5Regicrung§gefdjäften

ftcf» ftüdjtete, unb für t>ier§et)n läge in einer ber ,®önig§f)ütten' in ber lim*

gebung be§ SSatdjenfee» SSoIjnung gu nehmen. 3)er fd)üue büftere 2Öatd)en=

fee ift jebetn Sefudjer ber baorifdjen SUpen als einer ber f)errtid)ften Seen

biefe§ @ebirg§tanbe§ befanut. Son fdjroar^b tauer $arbe finb feine füllen

$tutt)en, bunlet bie S^afferftädje, bunte! bie Ufer, rocil bidjte Üannenroatbungen

oon ben 9tbt)angeu ber umgebenbcn §öljen biZ 511m Seefpiegef tjerabreidjen.

,©rnft fdjaut ber §erjogenftanb nad) bem See hinunter, ernft bie Serge be§

3fartf)ate§ unb ber 3ad)enau; überall fjerrfctjt bie Ü\ut)e einer unentroeirjteu

©ebirgänatur, in roetdje fein Saut oon bem betäubcnben, neroenserftörenben

treiben ber Stäbte emporbringt. 2)ie ©eifter ber Serge, bie (Elfen beS

2öa(be§ , bie -Kijen be§ See§ finb bie einigen ©enoffen einer tiefen Stille,

in ber eine teibenbe Seele ©enefung unb Leitung finben fann. ;

!

'Dem Könige

mar üon feinem Seibarste oerorbnet, auf fjoljen Sergen §u meiten. Sein

SSater rjatte auf üerfergebenen §öl)en be§ ©ebirgeä 51t gelcgentlidjer Untertunft

SagbfjäuScrjen errieten laffcn. £)er Sotjn liefe fic oermetjrcn, aber nid)t um

fie §ur SRaft oon ben $reuben ber $agb ju benufcen, bie er öerabfdjeute,

foubern um fie jeitmeitig 311 bcrool)nen. 3)aä fteine flache §au§ auf bem

§ersogenftanbe, ber fid) oont Ufer be§ 2öatd)enfec§ 7000 $ufe f)od) ergebt,

liegt mitten im bid)ten Xannenmatbe; e§ euttjält nur ein ßrbgef djofe unb ift

aufecn gan^ mit Sdjiubelu bebedt; baneben ein einfaches 2Birt()fd)aft§gebäube

für bie nötrjigften Sebürfniffc feines töuigfid)en Semot)ner§. 5luf bem äufeerften

®ipfet be§ <god)topf§, oon bem 2>orfe Sllttad) am Seeufer auf bequemem

föniglidjen $uferoeg 2 in etwa anberttmlb Stuubeu gemäd)lid) §u erfteigen,

finbet fid) ein gtcidje» fd)mud(ofe§ §au§, roo ber Äönig 51t übernad)tcn, ouefj

root)t etliche läge 31t »eilen pflegte. Sin brei oerfd)iebenen Seiten ber bid)t-

1 SSgl. S. Xannera, jReifcffiäjcn au§ brei äBelttljcileit, Seipsifl 1898, S. 6—7. —
SSkgen 9Mc^tbenutuuu) fängt biejer Oftt|Meg feit ciitigcn ^aljrcn merflid) an ju iicniulbcrn!

©tofenap^), 3Ue^orb SäJogncr'ö Seten. III». 8
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beroaibcten £>öf)e Heine SfaSfidjtöctbißonS mit tiutnberfdjöucu Soliden, bcfonbcrS

über ba% ftttl entfernte Sfcirtljat auf» Äartoenbetgeütrge, unb nad) Xörol gu

aufs grofje Söetterfteingebirge. i §ier — auf bem §odjfopf — oerbradjte ber

ilUeifter oom 0. ?(uguft SlbenbS, einzig oon feinem treuen $ra"3 bebient, eine

9ieil)e Ijeitig fcljöner Sage be§ Sinnens unb SdjaffenS. @r felbft bejeidjnet

bie Umgebung al§ über alle Segriffe fdiön, al§ ,feiu erreichtes Sbeal oon

2Salb= unb 33crgeinfamfeit'. $on (Spaziergängen 2ibeub§ l)eimfet)renb, fafj

er graiferjen ben bun!(en Silhouetten erhabener Xanuenwipfet ben Jupiter Ijeil

fid) entgcgeuftratjlcu: als Seitüre biente it)m baS ,$Ramajana', aus weldjem

tfmt ein neues t)errttcr)e§ ®rama in ber Seele emporftieg, .anberS wie alle

anbern'. .3)aS ift ein Slunftwerf gum ©rftauuen', fagt er über baS eble

®ebidjt: ,tdj bin im ^Weiten SSanb: SltleS lebt, tönt unb bewegt fid) um
mid).' Unter jolctjert ©inbrüden würbe in ben SJtorgcnftunben bie Partitur

beS ^weiten . Siegfrieb'=5ltteS geförbert. 3n ben grütjnebeln beS 21. Sluguft

naljm er 2tbfd)ieb oon biefer munbcrüotten 2lbgcfd)iebenf)eit auf ragenber S3erg--

watbbblje, um nad) Stfiündjen jurüd'jufetjren.

©o zeitig unb fo plö|lid) Ijatte er feinen erfrifdjenben Slufenttjalt in ben

S3ergen abgebrodjen, Weil er fid) gebuuben füTjtte, einer bereits angefüubigtm

©tnlabung zum beüorfte()enben 25. SÜuguft nad) §ot)eufd)mangau ju entjprcdjcn.

Statt beffen erreichte il)n gleid) nad) feiner ^iücffetjr ein — nodj nad) bem

<pod)fopf abreffirte-S — Schreiben beS föntgltdjen <yrcunbeS mit ber 9cad)rid)t:

beffen £l)eim, ber Äonig oon 'jpreufjen t)abe fid), tote fdjon baS Qcitjr zuoor,

Zum S3efud) bei it)m angemelbct, unb fei eben um ben genannten .ßeitpuut't

§u erwarten. ,2SMe bin id) traurig, (Sie 51t meinem (Geburtstag nidjt feljen

31t fönnen! nun ift mir ber gange Sag oerborben!' Qu ber Sljat fiel ber

Diesjährige zweitägige 23efud) $önig 2ßilt)clm'S genau auf ben 25. Slugiift,

ben er mit bem Könige gemeiufdjafttid) in Jpoljenfdjwangau oerbradjte, wätjrenb

fein Begleiter, @raf SSiSmard, in 9Jcünd)en znrüdblieb, um bort mit ben

§erren o. ber ^forbten unb £ut$ jn üerfefjren. SSagner feiuerfeitS mar barauf

bebadjt gemefen, ben fefttidjen Xag burd) bie Überreizung einer unfehlbaren

©abc zu oerl)errlid)en : ber Driginatpartitur beS ,9ft)eingolbeS' in feiner eigenen

§anbfdjrift, bie er fid) 31t eben biefem ßweef üon SBefenboncf prücferbeten.

1 ©einen legten furjen 9(ufcntl)alt in biefer melteuttegcnen 9tbgefd)iebeut)cit tjaftc ber

König nod) ttier Söodjeu früher genommen unb barüber am 2o. Quli an 35 agner berietet

:

^a megen ber unerträglicljen Sonnenlji^e baS 9ieiten am 2age in SBatjrb.eit eine £lual,

ftatt einer greube märe, jo »erliefe icf; neulitf) nacb, SÖHiternadji 33erg unb 30g auf treuen

9toijeu nad) meinen lieben 33ergen. @tral)tenbe Sterne erhellten ben $fab, magürf) ftfjieu

ba$ 9)loubenIidit burd) bie büfteren, e^rmürbigen 33äume, iia trat mir %i)x 33itb atf* SReue

oor M3 geiftige ?(uge' . . . Unb raieberum oom 4. S(ngu[t: .©ott gebe, bafs ber ?lufenthalt

auf 33erge?I)ölien, baz 3Bcben in ber freien Sßatur, in unfern bcutjdjen 35älbern bem Ginsigen

l)eitbringcnb fei. SBann gebenft mein ö'^nnt1 « ac^ bem .s^odifopf 51t 3ief>en? Cber roenn

eine anbere ©cbirggptte — roaü mein ift, gehört ja S^nt.'
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@r burftc mit biefer bebeutungsoollen @>abz bie unausgefprodjene Hoffnung

oerfnüpfen: bem föuigtidien ©djiriuljerrn feiner ftunft in jebem ber nadjiu

folgenben Safjre eine wettere Partitur feines großen mertrjeiligen SBerfes ju

überreifen, nnb naefj SSouenbung besfetben — fpäteftens i. 3. 1868 — in

bem mittlerweile burdj ©emper errichteten Monumentalbau an bie grofje SCuf*

gäbe feiner fjenifdieu Verwirffidjung §u fdjreiten! —
3)a 23ülow's um biefe 3 e^ n °tf) nidjt üon ^)rcr ißeife gurüd waren,

fonbern Sifjt fie uodj in Sßeftlj für fid) in Stnfprud) nalim, 1 mar ber üfteifter

nodj eine tauge ßeit fjinburd) oötlig allein unb gan§ auf fid) fetbft augemiefen,

— ein ßuftanb, ben er immer fernerer ertrug unb ber ifjm bie größten Snt*

bedungen auferlegte. ,3d) mar einfam in ben rjotjen Sergen', lieifjt es in

einem Sörtef an $rau SBttte, ,unb jefct bin id) einfam t)ier. 3d) fann üftiemanb

meljr fpredjcn, unb gelte immer für oerreift. ©änglicrjeS Stbfdjuefjen gegen

bie Sßelt unb eifrigftc Sßrobuftimtät, ber id) mid) ausfdjliefctid) jumenbe,

lönnen mid) einzig oon ben tiefen SSunben Reiten, an beneu id) fiect)e. 2)ie

munberootle Siebe bes Königs tjält micr) am Seben: er forgt für mid), tote

nod) nie ein SJcenfcr) für ben anbern forgte. - 3d) lebe in tt)m auf, unb will

itjm meine SBerfe nod) fdjaffen. %üx mid) lebe id) tt)irflict) eigentlich nidjt

merjr. 2)od) t)ält er eben mir 91tles fern, was mid) au bas Seben unb bie

SBirfiidjfeit erinnert: id; fann nur nod) träumen unb fdjaffen. ®o gerjt es

unb wirb eS gerjeu ; meine Slrbeitstuft oerfdylingt mein ganges, ©cbenfen. . . .

©3 ift SlUes wuuberootl, traumhaft, fonft wäre Slttes töbttid) jcfjmerjtjaft.
4 —

SSunberbar berührte es ifjn, bafj ber ßönig gerabe um biefe 3eit fet)nticr) oon

^arjioal' ut rjören oerlangte. SBie ein lieber überfam if)n ber ©rang, fid)

burd) hm ßauber ber fdjaffeubeu ©iubilbungsfraft über fein Slüeinfeiu l)inweg=

gutäufdjen. 3n wenig "Sagen war ein ausführlicher, jelnt bis groölf eng*

gefdjriebene Datartfeiten langer Entwurf ber ,'ißar5ioal'--2)id)tung in fein

©fi^enbud) aufgezeichnet, ooll tieffter mt)ftifd)er 93egief)tmgen unb in beut

9ieid)tl)um feiner ^Details ber fpäter ausgeführten 2)idjtung bereits oötlig eben*

bürtig. 5tn feinem, oom 27. ?tuguft batirten @d)tuffe ftefjt ber, feine

©eelenftimmung wieberfpiegetnbe Slusruf: ,©o, bas war §ilfe in ber Üftott)!'

Sem Ijodjljeqigen fonigüdjen $reunbe aber, ber im engften ftreife ja läugft

ben Hainen feines ,aus SJütteib wiffeubeir Reiben führte (@. 94), fonnte er bei

1 9tm 15. Wuguft fanb in ty'eftf) gelegentlich etneS grofjen SöhtfiffefreS bie erftc ^uffüfjmng

ber ,f)eiügen (Süjabetb/ unter Sifefg Seitung ftatt, am 22. ifjrc 2öieberf)oIung, am 29. gab

£ifet mit 23iüoto unb SRemenm' gemetrtfdjafttic^ ein grofjeS Äonjerr, entlief? aber Söütotu'ä erft

um ben 10. September. — - Sßan oergleidje ba^u ben gartfinn, mit toeldjem er aud) in ber

?(birefenl)cit fid) bie Üöebürfntffe beä greunbeg üergegeulüärtigt, unb babei leine ebleu SBo^l

traten faft ftetS in bie ^yorm ber 33itte etuflcibet, nne j. 8. in einem Briefe oom 4. 2lu'guft:

;

2)arf id) Sie innig bitten, ba3 üorgetegte 33tatt ju nntetgci^tUn? id) bin überzeugt, ba))

bie Gattung einer ©quipage olmen mir mo[)(tt)ätig unb bicn(id) fein fann 1

. . .

8*
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Überfenbung ber ausgeführten erfteit Sri^e bie benttoürbig öerJjetfjungStiotten

SSorte fungufügen: ,©ie geit ift ha, bie größten, öoUenbetften sIöerfe

werben nun erft gef dt) äffen. ' 2)er Äönig empfing bie (Senbung in £)ot)en=

fdjmangau, überbürbet unb Betäubt burd) ftaat*rcdjtlid)e ©tubien unb poli=

tifdjc ©efdjäfte, ben 33erfef)r mit feinen SDliuiftern; abgefpannt burd) täftige

SBcfurfjc unb ben gtoang >faf* oen ganzen lag in latymcr geifttofer Umgebung

»erbringen §u muffen.- ©rft am 11. unb 13. (September, uad)bem er ftdj

mieber auf menige Sage in , ein ftitteS trautet ©ebirgStfjal' begeben, fprtdjt

er itjm in gtoei fdr)biteu fdjmärmerifdjen Briefen feinen ©an! au§. ,Sd) tomme

foeben oon einem (Spaziergang gurücf in meine einfame Sßoljnung ; fo rjerrlid)

umragen mid) bie ©ipfel ber Söerge, fo anljetmetnb umftefjen mid) bie bunften

$icf)ten unb Xannen. ©iegfriebSluft umwerte mict); bie Sonne fanf tjerab,

e§ mar ber lag ootlbradjt, ein gtürjenb rotljer Saum leuchtete auf ben

Sergen — ba% 23ilb meines ©innigen umfdjmebte mid), trat mir immer nätjer

öor ba% geiftige Stuge; fogar im sJxaufdjen be§ ©ebirg§bad)e§ erfannte unb

tjörte id) bie Xöne unb üDleiobieen aus ben S3Serfen be§ (jeüigen $reunbe§ —
ftets mußte id) an .^ar^iüat' beuten . . . 3d) glüf)e na et) biefem SSerfe;

Xriftan warb ja geboren, bie Nibelungen merben in§ 2eben treten; ^ar^ioatc

muß e§, muß e§ aud) unb foftete e§ mein Seben!'

©egen bie ÜRttte September lehrte 23ütow, etwa» fränfelnb, mit feiner

©attin oon feinem anftrengenben Sßeftfjer 5(u3flug jnrücf ; um bie gteidje geit

mar aber and), oon ftüxiü) au§, ©ottfrieb (Sem per in äßündjen eingetroffen,

um bie testen entfdjeibenben 93efpred)itngen wegen ber (Errichtung be§ üftibc=

lungcutfjeaterS abplatten unb ben Sßla& bafür git oereinbaren. bitten burd)

baZ üernacrjtäffigte (Stabtöiertet ber 3tefiben§, burd) ba§> fielet, fotlte ;etne

glanjenbe (Strafe geführt merben, eine 23rüde über bie Sfar biefe Straße mit

ben ©afteigantagen oerbinbeu unb ba§> $eftfpiell)au§ iljren monumentalen 3lb=

fdjluß bitben. So fjatte einft föönig Subwig I. bie SubwigSftrafje mit it)rer

ijerrlidjen Stircrje unb ben ftol^eu Sßradtjtgebäuben gefdjaffen unb fie mit

bem monumentalen ©iegeätfjor abgefdjtoffeu ; fo Ijatte fein So()u, ®önig

äKaruuiuan IL, bie SKarjmiuanftraße errichtet unb itjren Stbfdtjtufc mit bem

ftotjeu $rad)tgebäube be§ 9J?a;rimiüaueum§ auf ber §ö()e ber Sfar gefrönt,

beren Sanbmänbe burd) it)n in einen tjerrlicrjen ^ßarf mit ent§üdenben gern*

fidjten üermanbett toaren. So ftanb nun ®önig Submig IL im begriff bem

bocf)l)erjigen SSeifptcl feiner rul)mr>otIen SEtjnen 51t folgen unb nid)t nur ben

praugeuben ^eftbau auf ragenber ^öfje %vl errieten, fonberu and) feiner Üiefiben^

ftabt buret) ben berufenften 2lrd)iterten eine großartige ©trafjenantage 31t ftifteu,

wetdje bie 9?Ja?:imilianftra§e nod) in ben Sd)atten gefteüt Ijabeu mürbe. Sene

älteren Einlagen unb Sauten hatten bie Gioillifte nidjt erbrüdt, auet) biefer

^ßtan mürbe fie nid)t überlaftet, mofjl aber SOiüudjen im maljrcn Sinne §um

9}üttelpuutte beutfdjer Sunft ertjoben unb ber (Stabt jugleict) für ferufte ßei^n
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eine reid) fprubelnbe Quelle be§ allgemeinen SBofjfftanbes eröffnet Ijaben. 9ftit

ber regften Xljettnatjme »erfolgt ber ®önig au£ ber gerne jeben Sdjritt §ur

@rreid)ung be§ großen 3iele3. , Semper wirb jejjt in 3)cünd)en fein, ber tyiaü

wirb beftimmt, bie Erfüllung winft,' fdjreibt er in bent bereits citirten SBriefe

00m 13. September au§ feiner .wonnigen Siufamfeit. ' Unb brei Xage fpäter:

, SBie fjat mid) 3t)r Q3rief begeiftert ! 3dj fefje bk Strafte gebaut 00m $rad)t=

Bau ber Bufunft ... 3m ^afjre 1867 ergebe fid) ber proeiforifetje 23au.'

©r entbietet $ütow unb Semper feine l;er§ttct)en ©rufte, unb täftt fpe§iett ben

Setjteren oerfidjern, wie fefyr er fief) im oorau§ auf ba§ angetünbigte ptaftifdje

SDcobetl be§ Xtieater§ freue, ©ewiffe (Erwägungen be§ SD^eifter» beantwortet

er mit bem 23erfpred)en : .mein tfjeurer greunb, id) will fortan fparfam fein,

will unnütje Unternehmungen fahren laffen, wie bie Sttuftration 31)rer SSerfe

burd) s13itoto/3 Sd)üfer' :c. Sagegen erwibert er bie SSorfcrjfäge unb Anträge

SBagner'S, ttjm für mandje ©nttjattung biefer Strt fetbft btö mutige Seifptet

51t geben, mit ber rutjrenben 33efd)Wöruug: .gietjen Sie fid) nid)t in

9(rmutt) gurücf, faffen Sie nierjt biefen (Sntfdjluft, erfparen Sie mir biefen

unfäglidjen Schmers . .
.'

hieben ber Arbeit am , Siegfried nahmen ben ÜDceifter bamal* Fjaupt*

fädytid) bie beiben ^rojefte ber 31t erricrjtenben beutfcfjen s
Diufi!fcf)ute unb ber

Segrünbung eine§ CrganeS gur Jörberung feiner fünftlerifdjen unb nationalen

Qbeen in 9Infprucf). Söäfjrenb 23ütow im fönigl. auftrage bamit befdjäftigt

mar, ben ©tat ber Srfteren annäljernb ju entwerfen unb eine Überfielt ber=

jenigen Snftrumentalrunftler unb --Serjrer anzufertigen, bie oon aufwärts ju

bc^ietjen wären, ba fie in ber <goffapetle für Sßagnerö Stnforberungen nid)t

geuügenb oertreten waren, finben wir in einer, für ben Äonig beftimmten

•ftotig be§ 9Keifter§ oom 14. September bereite genauere Angaben über bie

fRebaftion be§ neuen Sournalä. ^{n fe^r intelligenter, mir ergebener 23ader,

Dr. ©ranbau er (S. 84) fottte bie §auptrebattion befommen; at§ Sfteben;

rebaftcur tjatte id) if)m einen jungen Öfterreidjer: §einrid) $ßorge§ beftimmt,

oon bem id) mir üiet erwarte, beffen altgemeine Silbung unb feurige (5r=

gebentjeit mir fd)on anerfennen§wertf)e Sienfte geleiftet rjat. liefen f)abe id)

bereite t)iert)erge$ogen, ba er aud) bei ber @d)ute oortrefflict) befdjäftigt werben

fönnte. SJjnt gegenüber befinbe id) mid), beiläufig gefagt, burc^ bie bem Jöaron

Verfall 1 oerbaufte 23erfd)leppung ber ganzen Slngelcgenljeit, in einiger ^ein."

Unb wätjreub er fo bie erften Stritte tl)at, um ^unädjft baZ Crgan ins Scben

gu rufen, burd) wetdje§ er auf feine mißleiteten ßeit* unb SanbeSgenoffen im

Sinne einer I)öd)fteu beutfd)en ttultur ein^uwirteu gebadete, gcftaltete fid) fd)on

in feinem raftfo3 tl)ätigen ©eifte im oorau* ber erfte grofte Beitrag baju: jener

1 ^ntcnbanr ber Ägf. öoffapcüc, jugleirf) für bie ©itefriott ber Runftfc^ute in
s
Jlu^=

ficfjt genommen.



U8 ,2B<rä ift bcutf(f)?
;

munberooll gebcmfcnrcidje Shtffafc unter ber Sluffdjrift : ,SSa§ ift beutf d) ?%
eine watjre ©djafcfammcr tiefer unb origineller ©infidjteu in ba§ SBcfen unb

gcfct)id)tfid)c Sterben be§ bcutfdjen ©ei[te§, welker tb,atfäct)iid) über ein ootleä

Saljrgeljnt fpäter juerft an ba§ £icf)t ber Dffentlidjfeit getreten ift.
1 Qu feiner

bamattgen, weit au§füt)rfid)eren Raffung 2 leitete biefer 51uffaij auf bciZ $ro=

jett fjin, bie barin auägefprodjeucn Xertbenjen oon einer 51t grünbenbeu polt*

fifdjen ßeitmtg oertreten ju fetjen. SGBtr fiub nun in ber Sage, feine Gnt*

ftelntng auf ©runb gegebener SlnfjaftSpunfte genau in biefen geitpunft §u

»erlegen. Slttt 22. September bradjte nämlidj bie ?(ug§burger allgemeine

3eitung
:

in iljrer wiffenfdjaftfidjen Beilage eine 93efpred)ung be§ foeben er*

fdjienenen ß. §. 93itter'fd)en 23udl)e§ über ,8of). ©ebaftian SBadj'. Sin biefe

SBefpredjuttg fuüpft aber bet'anntttcr) ein wichtiger jpaupttfjeit jener Slbtjanbtung

gang biref't an, ja e§ wirb fogar eigens ein $ßaffu§ au§ berfelben eitirt 3 unb

baburcl) ber 9<lacf)Wctt übermittelt. Unb bereits üom 24. September batirt ift

ein SStatt anZ bem, für ben ®önig geführten, Xagebud) Söagner'S, meiere»

mörttid) at§ ba§ urfprüngtidje Äon^ept §u jenem Sluffa^e fict) barftetlt. 2Son

unberufener §anb oor einer Üteifje oon ^aljren (1899) pubti^irt, ging bamatä

biefe ,Xagetntcr)*9^ottj' al§ etwa§ oöllig 9ceuc§ burd) alle potitifdjen unb rnufi*

faltigen 3 e itun9 eit ^ °^e baft e§ irgenb einer biefer eljrenwcrtljen 9iebaftioucn

aufgefallen wäre, bafi e§ fid) babei um einen, feit smanjig Satjren in

2öagucr'§ Sdjrifteu gebrudten unb öffentlid) oortiegenben SßaffttS tjanbete,

— beiläufig ein $alt, ber, bei ber fo gan§ enorm weit verbreiteten Unfennt*

ni§ ber Schriften be§ 9JMfter§ in btn Greifen beutfetjer ,$itbuug', nidjt ganj

üerein^elt baftetjt!

21m 2. Oftober mar ber Stönig auf wenige Xage in ÜDtündjen, wo er

oiel mit feinen SJciuiftern 31t befpredjen Ijatte, unb auef) ber langentbeljrten

$reube eine3 ßufammenfeinS mit SSagncr gertof?. ,2Bie wogte e§ in meiner

SBruft, at§ wir un§ neutid) wieberfal)en ', fdjreibt er wenige Xage fpäter.

,9Kcitt Xljeurer wirb iiitdj fdjweigfam unb ftill gefunben fjaben, ad) mein

3nnere§ war fo bewegt!' Sin biefen furzen Slufentfjalt fnüpfen fidj $or*

gänge, — atl^it djarafteriftifd) für ba§ Sßerfafjren oon 2Bagner"3 (Gegnern im

ftgl. Sabinet. So oöllig allein ftanb bamatä ber Sönig in fetner Umgebung

mit feinem HebeooE tntuitiüen $erftänbni§ feinet 2öefen§ unb 333irfen§, baf?

nidjt einmal bie 2Serl§euge §ur 2tu§füt)rung feinc§ 2öitlen§ in feinem Sinne

1 ^nt gebruarftüd bei erften ^afjrgangel (1878) ber .SBatjreutljer Blätter'. —
2 ?LM)rere barin ehtgetjenber beljanbclte fünfte ijatte er in ber gnHicfjcn^ctt bereite anberS=

too, namenttid) aber in feiner Sdjrift über .Tcutjdje Sunft unb beiitfdjc ^olitif-, weiter au§=

geführt unb üeröffentlii^t, fo ba$ ia§ SJianujfript i>a%u fd)liepid) nur nod) au§ einsedten

jerftüdclten ?(bjiit;en beftanb, bie erft mieber neu 311 einem ©an^en üeri'djmolsen njerben

mujjteTt. — 3 .©ejammcltc Schriften' 33b. X, S. 66.
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Rubelten. 1 SSie bereits früher fjerüorgerjoben, war bie brücfenbe Saft ber au£

ben fünf fdjroereu SRotfjjaljten be§ äfteifterS aufgefammetten, burd) fdjnöben

SSudjer lawinenartig üermefjrten Sdjulben, fettend ber ftabinetsfafje bisher

nod) feitteStoegS getilgt, fonbern nur au§ ben ^riüateinfünften be§ ftönigS

eine Slrt $onb§ begrünbet werben, aus weldjem im Saufe eines SarjreS biefe

lilgung erfolgen, unb fjiermit ber ®önig fetbft fein ©laubiger werben fottte.

Unb in ber Xfjat tjanbette eS fid) babei bud)ftäbtid)ft um ein großmütiges

©arleljen auf Üiücfjafjtung mit unbeftimmtem Xermin, beffen gefammter betrag

fpätert)in, fobalb erft bem Äünftler burd) fönigtidjc ®nabe bie. ifjm nötljige

9iut)c §um (Schaffen neuer SSerfe unb jut 23olIenbung ber begonnenen er*

möglidjt unb bamit jugteid) aud) Erträge aus benfetben tiergönnt waren,

in genauefter 5lbred)nung bei §etler unb Pfennig an bie &gl. ÄabinetSfaffe

roieber entrichtet worben ift! Stuf bie 2lrt unb ÜBSeife aber, in wetdjer btcfeS

©arteten für jefct ifjm übermittelt mürbe, lam StöeS au. Sie bem SJceifter

ein für allemal gugebactjte, wafjrfjaft fönigtidje 25>ot)Itf)at , mit wcfdjer bie

an it)m begangenen Sünben ber gangen elenben Äimftjuftänbe ©uropa'S,

ber tton Sßart§ bis SBien reidjenben Korruption aller beseitigten $attoren,

mit einem Schlage nacfjträgticf) gefüfptt werben follte, — fie burfte,

ber Statur ber ©adje nad), ba bod) ^iemaub einen Segriff oon ber

f)ier $u ©runbe liegenben tief ernften Xragif ber SSerljaltniffe fjatte, nur in

l)ödifter Stille unb SiSfretion ausgeübt werben. @o tjatte eS fid) ber

Äönig gebadjt, anbcrS bie ^ollftreder feines SßitlenS. (SigenS um Sluf-

fet)en 51t erregen unb bie öffentliche SOceinung nad) üDcögtidjfeit §u tjet^en

unb §u erbittern, würben am 20. Cltober bie ttiersigtaufcnb (Bulben, um
beren SluSja^fung eS fid) Ijanbctte, in lauter ©ilbermünje berart an itjre

5lbreffe beförbert, bafj ber mit ben ©elbjäcfcu betabeue offene SBagen in 23e=

gleitung tion Beamten ber fööniglidien SMinetSfaffe recr)t laugfam unb auf*

fällig ttor ben 5lugen ber Seüölferung ben SBcg burd) bie Strafen ber fRefibeng

bis oor baS JgauS beS ÄünftlerS jurüdtegte! 2 ©S war bieS ein 2ttt bewußter

^3erfibie, weldjer mögtidjft ben ganzen SKündjeuer $ßöbel gegen il)n aufju=

reiben beftimmt war. SDaS gange SBertjüttniS be§ 9J2ünd)ener ^rjitifterS gu

SSagner lag barin auSgebrüdt; bie weitere (Sntwidelutig ber 23egebent)eiten

tünbigte fid) bamit an.

1 So bridjt er einmal, a(3 Söagner'3 einfache unb ffare Intentionen f)infid)tfid) ber

SJcufifidjide burd) bie jdjrifilid) aufgeführten 3Sorid)täge be3 SuItuSminifter» ööltig ent =

ftellt waren, in ben 2(u3ruf au§: ,Sft ein grö)3erer Unfinn je in einc£ 9)ienfd)en ©ef)irn

au3ge6rütet rcorbenV 9{ein, \o fann e§ nidjt gefjen, i>a§ itonferoatorium mufs oon bem

TOinifterium Oötlig getrennt, unb oon ber ßioidiftc übernommen »erben 1

4. Wug. (j'<

.

Unb ein anbereS Wai: .Sa erfjattc id) bie Überienbung oon ^fii"termeil'ter3 iörief — meldje

beifoieKofc Konfufion! Sod) oerseitjen Sie bem Ernten, ber mir auf joldje erbärmlidie

3(rt ju nü^en oermeintc . . . tragen Sie tJjm feine Ungeid)ict(id)t'eit nidjt nadr 12. Cfr. 65;.

— - 3SgI. gröbel, (Erinnerungen II, S. 405.
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©ie gei)eime unterminirenbe Xfjätigfeit jetner ®egner im Stönigl. Äafciuet

bauerte ununterbrochen fort, uub ba bie Schritte Söagner'S für jeben fetner

Päne offen unter iliren klugen gefdjatjeu, 311m X^eü burdj ifjre eigenen §änbe
oermittett würben, fo fielen Unten bie abmiegetnben ©egenmaftregetn nidjt

jdjmer. Unter Untftäuben, menn fie nämtid) auf }d)rtfttid)em 2£ege ge*

troffen tourben, fonntc baS betreffenbe 2)ofttmcnt bann teidjt miebernm itt

Iföagner'S £)änbe falten! ©inem 23eifpiet bafür werben mir fogleid; begegnen.

25er (Sjrnnb, tneStjalb ber mebrgenaunte Mündjener Sitterat, ben ber Meifter ein

t)atbeS 3a()r Jjinburdj für bie gunftton eines GtjefrebaftcurS an bem neu 51t

begrünbenben Crgan im Sinne gehabt, fcpefjtid) bod) gurücftrat, fann nidjt

smeifettjaft fein: er befaft nidjt ben moratifdjen Mutt), einer feinblidjen ßtique

gegenüber überjeugttngStreu auSgubauern. dagegen fjattc nun SBagner —
nod) mäljreub feines testen Wiener ?(ufentrjatteS — bie 93etanntfd)aft eines

jouruatiftifd) oor§ügtid) befähigten Mannes gemad)t (ober erneuert), als er,

im §aufe <yriebrid) UtjfS, beffen Mitrebafteur Julius probet begegnete. 1

SttS einflufjreidjer Mitarbeiter an bem oon Uf)t {jerauSgegebcnen
, SSotfdjafter',

ftanb biefer Mann §u ben üMndjener potitifdjen Steifen in mancherlei regel=

mäßigen 23e§iet)ungeu unb mar bereits feit bem Regierungsantritte Subtuig'S II.

beftrebt, in beffen 9?ät)e 51t gelangen. (Seinen potitijdjen ?Infidjten nad) burfte

er in einer fo fd)mierigen ÜbergangSperiobe, mie bie feef^iger Safvre, für bie

Leitung beS geplanten DrganeS allerbiugS befonberS berufen erfdjeincn. Sie

<Sntfd)eibung SSagnefS füritnt madjtefid) batjer oerrjültniSmäfjig fdjnctt; Unter*

rebungeu mit griebrid) Ul/t mäb,renb ber ,%xi\tan
l
* fttit beS oerftoffenen

(Sommers motten fie üorbereitet tjaben. $ür eine erfte Stnlnüpfuug bebiente

er fid) babei äuuädjft ber Vermittetung ^ecfjt'S, al§ eines beibeu Xtjeiten

Sefrettnbeten. ,S3on Mündjen aus', fo er§ät;lt gröbel,
,
gelangte an mtd)

ein 93rief meines $reunbeS ^3cd)r, in mefdjem id) gefragt mürbe, ob idj btc

Öeitung einer großen Bettung übernehmen motte, meidje ber £önig oon iöatjern

perfünlid) ins Sebett 51t rufen beabfidjtige: 9üdjarb SBagner, oon meldjent bie

Sbee ausgegangen, tmbe midj bem Könige bagu oorgefplagen.' Seit geit*

punft gut SBcgrünbung eines fotdjen 231atteS, au (Stelle ber offiziellen ,23ane=

rifdjen Leitung', bezeichnet $ed)t in fetneu Memoiren als einen Ijeroor*

ragenb günftigen, bamit aud) in biefer .'pinfidjt ben praftifd) fidjeren flaren

23tid beS MeifterS beftätigeub. 2 93rater'S , (Sübbeutfd)e ßeitung' mar längft

eingegangen unb bie batjeriferje ^attptftabt bentuad), bis auf itjre ulttamon*

tauen Hetzblätter, otnte irgenb ein nennenSmertljeS Drgan; ba bie fpäter 31t fo

großer Verbreitung gelangten getieften üftadjridjten ' in ^ornt unb ^snljatt

nod) nidjt über bie befdjeibenftcn ^Inforbcrungeu IjiuauSgingeu. So allgemein,

mie bie g-rage an ^röbel geridjtet mar, fo allgemein mürbe fie zunädjft üon

1 58onb II-, ©. 416 be^ borlicgcnbeit 28err>3. — - in-d)t, ?(u^ meiner Bett II, S. 156.
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biefem beautroortet; bod) unterliefe er ntdjt fjingusufügen, baf$ ,nur eine äfjtt*

licfje Stellung itjn baoon abgalten fönne, mit feiner ^amilie nad) 2lmerifa

gurüdsuferjreu'. hierauf überfanbte ifmt Wagner, gugleid) mit ciuer Slnmet--

bung feine§ üerfönlidjen 23efud)e§ in Söien, bie 2lbfd)rift gmeier Memoiren,

meiere er über bie ©adje unb bie baran fiel) fnüüfenben ßiele öerfafjt unb

bem Könige überreizt fjatte; in bem einen war $röbel als ber einige, jitr

SluSfitfjrung befähigte SDJann be§eid)net.

tiefer 33efud) be§ ätteifterS in SBien fällt in bie Xage oom 24. bis 28.

Dftober unb galt in erfter SReifje einem getieften SSiener gatjuar^t, in

beffen SBefjanblung er ftcf» gu begeben rjatte.
1 3) od) führte er babei audj ben

angefünbigten 23efud) bei probet au§, in beffen §tiustid)feit feine ©attin, eine

geborene ©räfin SlrmcmSperg, mit ber er fid) in Slmerifa oermarjtt, bem itluftreu

©afte bie §onneur§ machte. Sftit roeterjer 95efliffenrjeit bie Sntriguen feiner

©egner im Sgl. Sabinet unb ättinifterium einen jeben feiner ©dritte burd)

itjre ^räüentiomafjregeln ya. burcrjireusen fudjten, follte Söagiter gerabe bei

biefer (Gelegenheit erfahren. Sftod) einige Xage oor bem Eintreffen ber beiben

genannten äftemoiren mar nämtid) burd) ba§ ©prad)rof)r be§ Sgl. Sabinet^

fefretär§, einen gemiffen ^ßljiüpö ^Sfifter, 2 bereits unterm 4. Dftober eine brief--

lictje SBarnung an $röbel gelangt: in feinem $alte fid) auf irgenb melcfje

3Sorfd)täge 3Bagner'§ einjulaffen. ,2Beun ©ie SBien oerlaffen unb nad)

SJcüncrjen überfiebetn moüen/ tjiefj eS in biefem ©djreiben, ,fo mürbe id) btö

mit greuben begrüben. §iergu, glaube id) aber, mürben ©ie fid) nie ber

SSermenbuug 9iicf)arb SSagner'g bebieuen, beffen ^Bleiben in 9J£üud)en

tro| allebem unb aliebem nur ein eüfjemereä fein unb ber mit

feinem ©turge alle feine Sreaturcn(l) l)inab§ierjen mirb. 3d)

glaube, ein oertrauIid)e§ Sßort an ben 9Jcinifter oon ber ^forbteu unb an

©taat§ratt) oon s$fiftermeifter mirb Qlmen für einen fotdjen $att förberlictjer fein.'

liefen rounberlidjen Uria3brief, burd) meldjen ein, ber ^ßerfon bc§ SönigS

1 Wit gerootjnter 3artfub,tenbcr STfjeünaljme fdfjrcibt ifjm balb barauf ber Äörng in St^ug

auf biefe Söetäftigung : ,©ott fei gelobt, bafc Sie bie Martern ber legten 3eü nun glücfticf)

überftanben fyaben; fürdjterlid) muffen <5ie gepeinigt tnorben fein; id) tteif?, tvaS ei Reifst:

in bie stauen einei ^afjnar^tei fallen' (7. 9?oO. 65). — 2 probet d)arafterifirt it)n als einen

jungen 9Kenfd)en unb angefjenbcn Beamten ofjnc nad)nieiSlid)e3 9iefjort, ber fid) — als

ftefjcnbcr Äorrefponbcnt be§ ,93otfd)aftcr§' — burd) feine naljcn Seätcfutngcn 31t bem CSfjcf

be§ Ägl. tabineti in ber Sage befanb, über intime SBetfjältmffe ber 93at)crifd)cn SRegicrnug

ju berieten, beöor nod) bie fdjmerfäöigc 33eobad)tungigabc ber öfterreid)ifd)en ©efanbt)'diaft

in 2Jiünd)en biefelben ju erfenneu üermodjtc. ,

s

^5 f i ft c r , * in ber Xtjat, Ijattc in Sßft^er»

meifter feinen SUtcifter, Oon mcldjcm er ben u>crtf)üoIfercu Sfjeil feiner bem >93otfd)aftcr<

gefanbten 33crid)te erhielt, ba ber föntglidrje Äabinctifetretdr — au$ begreiflidicn ©tünben -

eifoOiet mie mögtid) oermieb, fcfbft Briefe ju fdjrcibcn' (gröbcl, ©rimterungen II, ©.394'.

* On feiner yi^pellatiiibebeutunn finbet fid) biefev Staine ffjäterljin (natiirlid) oftne jebe 23c$iel)ung auf feinen

5)!ünd)ener Ürägev!) an einer gewiffen braftifdjen Stelle be8 ^5rügeId)orS in ben „Wciftcrfingern" tierlneiibct, in bem

SUtSruf eines ber I'ct)r6u6en: „Tort ber *J3ftfter benft baran: fiei! ber rjat'S!" (ftIoüier<2lu8jug, 3.228, 3ei(eti).
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gunädjftftetjenber §ofbeamter, ber 3lu§für)rung föniglidjer Sefdjlüffe bireft ent*

gegenarbeitete, — geigte probet bem SDceifter, oljne iljni ben tarnen bes SSer=

fafferg gu nennen. (S§ beburfte beffen nid)t, SSagner erriet!) ifjn ofjne meitere£,

ha er ben Sftamt gur ©enüge faunte. Sadjenb roie§ if)m barauf probet nod)

einen groeiten, fpäter eingelaufenen 33rief au§ berfelben $eber, ber in einer ein*

geftreuten 23emerfrtng eine plumpe $afle in 23egug auf bie potitifcrje ©e=

finnung be§ Slbreffaten enthielt, Inefetbe tjanbelte nämtict) in bem Xone

bemunbcrnber 3«ftimmung oon ben ©rfotgcn 23i§mard'§ unb ber, barau§ er*

madjfenben Hoffnung auf eine lünftige beutfdje 9Jcad)tftettnng, — mogegen

fonft nidjt§ eingnmenben geroefen märe, rjätte fie nicrjt oon einem äftanne

tjergerürjrt, ber bi§ bafjin and) in ben oertrautidjften 9Jcittb,eitnngen feine (Spur

eine§ äl)ntid)en ©eban!engange§ burcr)bltcfen tieft, offenbar follte baburdj

probet eine fompromittirenbe ©egenäufjerung enttodt merben, um ifm fo=

bann in 9ftünct)en at§ {jeimlidjen Parteigänger ber prenftifcfjen ^otitif unmög*

lief) gu madjen. Sind) biefe £ampfe§art feiner ©egner mar bem SDMfter au§

eigener Srfaljrung hinlänglich befannt ((S. 53). probet fpricfjt mit §eroor=

fjebnng oon btn ,ebetften 2lbfid)ten', meldje SSagner hd feinem ^tane geleitet

l)ätten. SSie meit biefe Slbfitfjten fdjtiefcüd) über ben begrenzten £>origont be§

bloßen, leiber attgu au§fct)Iie^Itct)en ^oliti!er§ t)inau*gingen, follte erft bie

gotgegeit lehren ; für jetjt münfdjte er eine $erftänbigung unb geigte fid) in jeber

§infid)t entgegenfommenb. SCRit befonberem $euer entmidelte er bie 5Infid)t, e§

erjftire gur geit eine , allgemeine büreaufratifdje SBerfdjmürnng gegen bie Unab=

l)ängig!ett ber #ürfte)t fo gut, mie gegen bie ber Völler'. 2U§ 33eroei§ bafür

führte er an, baft er mit oerfd)iebeuen beutfct)en 93finiftern ben (Sebantcn einer

3ufammenfunft ber beutfd)en dürften befprodjen, alle aber bagegen eingenommen

gefunben tjabc. ,2tt§ SBagner Söien oerlieft,' fäljrt grübet fort, ,mar oon

feiner (Seite al§ fidjer oorau^gefe^t, baft ber $önig mid) werbe einlaben laffen,

gu einer llnterrebung nad) SDinndjen gu fommen. ®aum aber mar er felbft

baljin gnrüdgefef)rt, al§ er mir einige feilen fcbjrieb, metd)e haZ gotgenbe ent*

gelten: ,öu| geigt mir im Auftrag be§ Königs an, bafc biefer nad) reiflidjer

Überlegung aller ©rünbe für unb miber gu bem ©ntjdjlufie gelangt fei, bie

Berufung $röbet'§ gu unterlaffen.' 2)od) erbat er fief) bie geitmeilige Über*

laffung ber $ßfifter'fd)en 23riefc, um fie bem Könige oorgulcgen, fobalb biefer

oon einem oiergetjntägigcn Stuäflug in bie (Sdjroeig gurüdgefetjrt fei.

%m IS. Cttober nämlid), nod) oor 22Sagner'§ 5(breife nad) SSien, fjatte

auf S3efef)l be§ £önig§ im §oftl)eater eine unoerfürgte 5luffüf)rnng oon 8c^iller'§

,Xett' ftattgefunben. Xag§ barauf [fjatte er fid) nad) Supern, oon ba au§

nad) 93runnen begeben, um bie üaffifdjen Drtlid)feiten ber Xcllfage: h>a%

IRütli, bie Xell§platte unb bie ©taitffac§er!apelle bei (Steinen %a befudjeu. ^m
^atl)bau§faal gu ^cfjmng ttefj er fid) bie Silber ber alten Sanbammänner

geigen, unb ging oon rjier au§ auc^ nod), gur 93efid)tigung ber ,t)ot)Ien ©äffe'
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nad) ^üBnadjt. üttan erinnert fidj ber Vorliebe be» SWeifterS für ben SSier=

malbftätterfee unb bie $aljrt nad) SBrumtert, roofjin er fo gern feine ©äfte

führte, * be» 23rubcrtrunf» att§ ben ©rütüquetlen mit Stfjt unb foerwegf), 2

feine§ wieberl)o(ten 3Citfentrja(te» auf bem Seti§berg 3 unb feine 5(nf)änglid)feit

an biefe fdjönen fünfte. .9lud) id)\ fcfjretbt tfnn nun ber Äonig mit 23e*

^ietjung barauf, , machte bie $al)rt na er) Sörunnen, roo id) bie üRacfjt jubradjte,

nad) glüclen, aud) id) tranf au» ben 3 Duellen be§ fRütli unb fal) oon ber

£>öfje be§ Setisberg»' t)inab auf ben tief unten (iegenben Spiegel be§ wonnigen

©ee§ unb auf ben s
}>lafc, an metdjem ein f)elbenmütf)ige», freit)eit»tiebenbeä

$8oIf ben Untergang ber Irjranuci gefefnooren' . . . 2lm 2. sJcoüember oon

biefem ,tjerrücr)en SluSftuge* nad) Swrjenfdjmaugau jurücfgele^tt, fanb er bafelbft

SBagner § 93rief üor, in 2Maf3 beffen er ifjn 31t münbtid)em 23erfe()r ,
in etwa

ad)t lagen' 51t fid) einlub. ,8a, wir muffen itttS fpredjen, id) will alle

S^ettermolfen oerfdjeudjen, alle .vünberniffe fiegenb wie ein Selb barnieber*

fämpfen. 5lud) bie gfröbel'fdje 2lngelegenl)eit wollen wir genau befpredjen.

ßiue§ flößte mir 23ebenfen ein: man üerfid)erte mir, probet wolle nur bann

nad) SDcündjcn fommen, wenn er für bie $wede be§ 9cationatüereins operiren

fönne. 3Me§ wäre für mid) at§ föünig oon Satjern natürlich jetjr gefäfjrlid), id)

würbe meine Sßflidjten al§ Sanbeäöater nerle^en.' Seut'lid) erfaf) ber SJceifter,

au» weldjer Üiidjtung biefer Sßinb weljte, unb mitfjte fid) nun be§ prooojiren«

ben ,^8i§mard'=^affu§ in bem Briefe au gröbel erinnern, weld)en biefer mit

ftuger SBorficrjt unbeantwortet gelaffen! Über bie il)n betreffenbe ?iuf$erung

madjte er bem Regieren aber bod) eine furje Sinnige, mit bem 3ufat$: ,Sie

fetjen, mit wem wir e» 3U trjun f)aben.' Sie 6at)erifcf)e Regierung fdjeine im

2lugenblid einer entfd)ieben partifulariftifdjen ^otitif §u folgen unb fid) bamit

, unter bem Sdjut3e 23i»mard* fidjer 51t füllen!'

(Sein SBiener 2lu»flug war für ilw nur eine fur^e Unterbrechung in ber

Snftrumentation be§ ,Siegfrieb- gemefen, beffen ^weiter 2lft (in ber £ompo*

fition nod) im ßüridjcr , 2tft)l- oollenbet 4 nun in ber Partitur fdptetle gort*

fd)ritte machte, fo ba£ er gegen Anfang £e§ember fertig oortag. (Sine wunber-

oolle Untcrbred)uug erfuhr biefe Slrbeit um bie DJcitte be§ SDconatä burd) einen

achttägigen Slufentfjalt in ftoljenfdjwaugau. Sie mit einem notbwenbigen

9Jcinifterwcd)fet oerbunbenen 2(uorbnungcn unb anberc 9tcgicrung»gefd)äfte

fjatten ben Äbnig gteief) nad) feiner Üiücffetjr ftarf in 5tnfprudj genommen;

nad) if)rer ©rlebigung atfjmete er auf unb fein erfte§ 3(ntiegen an ben ÜDceifter

war bie feit länger oon if)m geplante Giitlabuug besfetbeu: ,wir tjaben !eine

Störung 31t befürchten.- Xelegraptjifcf) erbat er fid) bann nod), il)m lag unb

Stunbe feine» Eintreffen» wiffen §u laffcn, um il)iu nad) ber näctjfteit 33aljn=

1 23g(. 93aitb II- beö borliegenben 8BetfeS 3. 21. 52. 115. 472. — -' Gfrcnba, 3.21 22.—
:< (S-fcenba, 3. 45. 9!» Km. — -i ©anb II- 3. 151.
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ftation (23iefenljofen) einen SBagen etttgegenfdjiden 31t fönnen. 2lm 11. 9io*

üember begab fid) Sßagner in bie fdjüne Einfamfeit üon £ot)enfcf)mangau. ©S
war ein unüergleicrjtidjeS 3ufammenfein üon ®önig unb itünftter, ba§ erfte

.ungeftörte' unb mehrtägig anbauernbe feit jenem frürjeften in Starnberg

balb nad) ber Stnfunft SSagner'ä in SKündjen, unb nod) nad) Sauren ge*

beult Äönig ßubwig in feineu Briefen an ben ÜJiciftcr biefer gemeinfam üer*

brachten ßeit. deiner 0011 iljnen Reiben lonnte bamal§ arjuen, bafs e§ §u*

gleich i>a§> letzte unb einzige in biefer Strt fein, bafj itjneu ber fjarte

3wang be§ @d)idfale§ ein ärjnftdje§ nie Wieb er üergönneu würbe.

,D taffen «Sie mid) S§uen fagen, tute meine (Seele jubelt, wie mid)

biefe Xagc beglüden!' fjeifjt es in einem SDtorgcngrufje be§ $önig». 3« ber

grürje be§ 9Korgcn§ nad) feiner Stnfunft (Sonntag ben 12. 9ioüember) fjatte

SGBagner bem foniglidjeu $reunbe bie finnige Überrafdjung bereitet, 31t wetdjer

ifjm bie Bauart be£ <Sd)toffe§ mit feinen fdjlanten Xfjürmen SSeraulaffung

gab: öon irjrcn Binnen Ijcrab liefe er irjtn gleid) beim ©rmadjeu um fieben

Ut)r bie üÖforgenmufif au§ bem jweiten SHte be§ ,2or)engriu' entgegen*

tönen. 3U biefem $wede ftatte er eigen» eine flehte 5(btl)eilung üon §aut*

boiften be§ erften Infanterieregiments an Ort unb «Stelle fommen taffen, bie

üon irjm auf ben üerfdjiebeuen Xt)ürmeu ber Sßurg ooftirt waren. 2Sie reget*

mäfjtg eingeteilt bie XageSftunben beö jungen iperrfdjer§ waren, entnehmen

wir ben wenigen geilen be§ SBittetS, in welchem biefer itjm feinen 2)cmf bafür

guruft: ,©uten borgen, mein innig (beliebter! ^erjtidjen San! für %$xt

rjetrren ©rüfee, \mt gern Ijörte id) fie erflingen! %lad) ber Äirdje l)abe idj

nocf) p arbeiten; wie würbe icfj mid) freiten, ben $reuitb nad) 11 Ubjr bei

mir §u ferjen!' Stuf 23efcl)t be§ Königs würben bann nod) fernere swan^ig

SÄann SJhtfifer besfelben Regiments requirirt, um größere 9Jhtfi!ftüdc auf*

führen §u fönnen: e§ fanb nun mit einem Drdjefter üon 30 äftann wieber*

tjott be§ SlbenbS eine ^robultiou ftatt.
1 Sin biefem tägtidjen 35er!el;r nal)iu,

als aufürudjSto* tiebenSwürbiger Vertrauter biefes ebelften ^reunbfcfyaftä*

bünbitiffeS, meiftenS aud) noct) be3 Äönig§ Slbjutaut, ber junge gürft Xaji§
mit Ifjeit, beffen gutartig woljtgefimtte $erfönlid)reit bem 9fteifter in unge*

trübter, angenehmer Erinnerung üerbtieben ift. ©§ erfreute bm ®önig au§

SBagner'3 SOiunbe ju tjören, bafj er mit , Siegfrieb ' befd)äftigt fei. Wlit Eifer

erfunbigte er fidj nad) ben $ortfd)ritten üon (Semper'S Slrbeiten; e§ befriebigte

it)u gu ücrneljmen, ba$ biefer ruljig unb guten 9}iuttje§ feiner grofjen Stufgabe

fic^ wibme, unb auf Stnregung SBagner'S waubte er aud) Semper'S größeren

titterarifd)*tt)eoretifc^enj S33er!en (,S)er ©ttjt' :c. ein tebt)afte§ Sntereffe 51t. ®a*

gegen empfaub er e§ auf ba% Sdjmerälidjfte, bafe e§ fidf) al§ burdmuS unmög*

liel) erwie§, eine fct)utid) erwünfdjte 2tuffül)ruug beS .Öobeugriu' nod) in biefem

SKadj glci^äcitigen ^öeric^ten, 5. 58. Signale Dom s
. Se^. 1865.
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3at)re auf feiner £)ofbüf)ne herauszubringen. ,?(d), Sorjengrin im Söinter,

mein ©eliebter, mir 51t Siebe!- ijatte er bem 9J?eifter nod) Anfang Cttober

gefdjrieben. ,25er Öofjengrin mar es, ber bie erften Meinte ber Segeifterung

unb gtürjenben Siebe 51t Sfynen in mein §er§ legte.' — (Sollen mir bm glcid)=

zeitigen (Srmäfjnungen in 'jßeter (Sornetiu^ Briefen ©tauben fdjenfen, fo fjätte

SSagner bei biefem §ot)cnfd)mangauer Hufeuttjalt eine befonbere 9J£üf)e gehabt,

ben Äouig megen feiner 51t bcfd)röid)tigen, "Oa man ifjm, ©Ott meiß oon metdjer

@eite t)er, beigebracht: GornetiuS fei ;
oon SSagner'S (Sacfje abgefallen'.

^ebenfalls maren berartige SBcfürdjtungen bem Könige nur burd) feine gärtlidje

$ürforge für bie Sntereffen SSagner'S eingegeben! Statt beffen tjatte fief)

ber gute Cornelius, an beffen SBefcn Sßagner §u feiner ßeit meljr als eine

gemiffe ,$Berfd)mommenljeit' auSjufet^eu rjatte, 1 — im §erbft, nadjbem baS

große Ereignis beS SatjreS mit feinem tragifdjen üftadjfpiel nnroiberbringiid)

üorüber mar, tfjatfad) tief) mieber in ÜD?ünd)en eingefunbeu unb fo jiemtid) als

ber 2(tte bemät)rt. ®a ber $önig in ber $rürje regelmäßig arbeitete (mie mir

fallen, fogar (Sonntags ,nad) ber Slirdje'!) unb ben $rcunb erft in ben fpätcren

$ormittag§ftunbeu ober gar um bie SJcIttagSjett faf), fo pflegte er ifjn meift ftf)on

tiorfjer fdjriftticf) 31t begrüßen. 2(uf biefe SSeife ift and) feine Siußeritng

in ber ,$röbel'fcf)cn Siugefegenljeit' in fdjriftlidjer Raffung erljatten. probet

tjatte bem SQieifter bie beiben itjm in Sßieu üorgelegten ^Briefe §ur Verfügung

gefteltt unb biefer fie bem Könige befjufS feiner Drientirung übergeben. 2)a=

rauf bezieht fief) ber (Singang ber nadjfterjenben ßeilen: ,9ftit meiern S)mtf

fenbe id) S^nen beitiegenbe 23riefe jurüd; alte §inbcruiffe merben nun über*

munben. 3er) fefje eS flar, gegen uns 93cibe üermag bie SoSfjeit ber

Sßelt nicfjtS. Sie gröbeffdje ?(ngelegentjeit mill id) mir nod) genau über=

legen; id) merbe in berfelben jur Ütarf)eit lommeu, troij aller Sdjmierigteiten.

(Sie fefjen, ©eliebter, biefe finb groß; nicfjt feicfjt mirb mir ber ©inblid in

jene SSertjältniffe gemalt, freilief) fjätte id) beffer getfjan, 3f)teS Samens in

ber $röbeffd)en Sadje nicfjt ©rmätjnuug %n tfjun, — mer fjätte aber benfen

lönnen, baß jene SDcenfcfjen fo faffdj, fo fjinterfiftig finb!' 3)ie perföulidje

DJieinung beS Sftouardjen in biefer (Sacfje, mie er fie it)in im ©efprädje ent*

tütefett
r

gab SSaguer, uaefj feiner 9iüdfcfjr aus <pofjenfd)mangau, Brief tidj

gegen probet mit ben SB orten mieber: ,cr (bcr Sönig müßte für bie Üiittie

SatjeruS beforgt fein, meun er in ifjm einen Wann beriefe, beffen üftame als

ibentifd) mit ber Sbee eines beutfdjen Parlamentes gelten muffe, unb um fo

mefjr, als tton biefem Sftanne nicfjt anjune^men fei, baß er über 9cad)t feiner

Sbee eutfagen mürbe.' 3nbeffeu ließ er iljm burd) SBagner feinen ©ruß ent*

bieten unb ben SSttnfd) auSbrüdeu, er möge bireft für if)n, ben ftönig, in

einem eigenen Üöiemotre feine ?(nfid)ten in bcr beutfdjen $rage entmidcln. Sn

?ört(tcf)e Säuberung bei SWeifterS gegen ben SJerfaffcr.
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betreff ber neu 51t begrünbenben ßeitung Iiiett er immer nodj an bem mel)r=

genannten ©ranbauer feft, üielteidjt fdjon ou§ bem örunbe, weil berfelbe ein

Malier mar. Snätuifdjcn mar ber Xag bon 333agner'§ Slbreife gefommen. 9hir

a 1131t fdjnett mar bie fnrje ßeit bafjingeranfdjt. gebe einzelne Stunbe tiefer

fjerrlidjen 9cotiembermodje mar in gebrängter golge bnrd) bie reidjften (Sin*

brücfe aufgefüllt, üou bereit beraubender $ütle nur 3)er eine SBorfteuung

rjaben fann, ber au§ eigener ©rfafyrung meift, mie bcraufdjenb SBagner'S Sßerfön*

lidjfeit in foldjem begtüdeuben uub begtücften 83erfef)r mit ben (Seinigen auf

feine jebeSmalige Umgebung mirfte!

S)em Könige fiel ber 91bfd)ieb banad) boppelt fdjmer unb er über*

fjäufte ben Sdjeibenben feinerfeit§ mit foftbaren Stnbenfen alter 2(rt, u. a. einer

Xafdjenufjr mit einem ©djmane, bie, menn mau it)ren bunletbtauen Xetfel

öffnete, in ifjrem inneren einen .öorjengrin im üftadfcjen* erb liefen lieft. ,Xragcu

Sie biefelbe', fügte er Ijinsu, ,$un>eilen babei be§ §rennbe§ gebenfenb, ber Sie

liebt, unb jur Erinnerung au bie lierrlicfjen Sage, bie mir burd) be§ Xfjeuren

Sfatoefenfjeit unbergefjlicf) fein merbeu.' 95i§ jur Station Söiefenljofen gab er

iljiit nodj perfönlid) ba§> ©eleit, unb — mätjrcnb ber fünfter freubig erhobenen

9Jhttl)e§ nad) Sftündrjen meiterreifte, ritt fein föniglicfjer Scf)itt$f)err, üon mannig*

fadjen ©cfüljlen bewegt, allein nad) feinem — plöfclidj öeröbeten — ©djloffe

jurücf. 1 Unter biefen ©efüljlen aber übermog bo§ ber SBegtücfung unb ber

gefteigerten Xfjatfraft-, mie fie in feinen nädjften brieflichen SSufjerangen junt

Slusbrucf gelangen. ,3m öimmel wäfme id) 31t fein, gebenle id) jener Wonne*

botten Sage: ber ©eliebte t)ier, bei mir gemotmt, frof) unb gtüdlidj, —
Seligfeit be§ ©ebanfen§! §elbeuftärfe füfjle id) in mir, feften SDcittl) 311111

fräftigen §aiibeln! ^f;r ftra!t)lenbe§ SSilb, mie e§ in mir lebt uub mebt, mit

93egeifternng entflammt e§ mid)!' —
Sn mie beglücfter Stimmung ber SKetfter nad) SKündjen §urücffe!tjrte, um

f)ier bie te|te §anb an bie Partitur be§ , Siegfrieb ' (2. 2lft) ju legen, ba§> mclbet

un§ eine 93emerfitng 3>reneli"Ä. ,6r fyabt bort
;

, fagte er 3U ifjr, ,in erhabener

öinfamfeit Sßunbertage bertebt, mie fie nur menig Sterblichen befdjicben

feien.' — ,3cf) bringe jwei ÄamelSlaften mit', foll er inSSejug auf bie fönig«

lidjen ©efdjenfe unb in 5lnfpietung auf bie beräumten itamelc be§ fjirbufi,

fjeiter §u 23ütom's gefagt Ijabett, bie er git §aufe borfanb, unb — als er

1 Sem ,2tug3b. 3In§.=931.' fdjvieb man bom gleichen Saturn au§ Kaufbeuern: ,gürattdj

jatjen roir im ©tationSgebäubc §u S8iefenf)ofert ben König, toelc^er ben Komponiften 9iid)arb

SBagner öon £ot)enjd)iuangau bof)tn begleitet ^atte." — Saran f'nüpft fid) bie Befannte

Sfaefbote, raeld}e baä $8erl)ättni^ bes eigentlidjen baDerifd)«! 5>oIfeö ju bem SDleifter jo

treffenb d)aratteri[irt : ,2tf§ §joiicf)en 33iejenf)ofen unb itauibeuern ein gciftlidjer §err jetne

l'd)led)t öerl)et)lte ?}iif;ftimmung merfen ließ, bafs ber König ,mit bem lutfjerijdjen SDfufifantcn

\o fiel Umftänbe rnadje', ermiberte ein im Gcupo ft^enbet Sauer cttooä berb: ,3 fef»' ben

Stönig lieber bei SJtufifcmta als bei 5ßfoffa.'
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üjnen anmerfte, ba% fie burd) irgeub etwas betreten waren: ,Sinbcr, ma§

rjoBt Sljr?' 1 Sie Antwort war, bafj in ber ©tobt eine grofje Unrulje fjcrrfdjc.

Surct) bie planöoöen Aufwiegelungen feiner GJegner fjatte fidfj ber ßünbftoff

in ber SDiündjener SBeöötferung bebenflid) angekauft; bic Leitungen wimmelten

non bösartigen Eingriffen. Slbet nnb £leru§ fdjienen fict) in ber $eranf*

befdjwörung eine§ brofjenben UngewitterS bereinigt gu fjaben. SBä^renb fiel)

SBagner, unbefümmert um biefe Stürme nnb be§ föniglidjen <Scijtt|e8 gewiß,

feinen tunftterifdjen arbeiten gnwanbte, fudjte ber &önig femerfett§ bte

(Stimmung ber eben burdjlebten 2Socr)e auf feine Art feftgnfjatten: wenige £age

nact) beS SDfietftcrS Slbfdjiebe (21. Sftoü.) bereitete üjm fein Abjutant, ber junge

Surft XajiS, bie finnige Übcrrafdntng einer Sarftcüung ber ,2tnfunft Sotjen*

a,rin§' auf jenem wunberöolTen 2öalb= unb Sergfee bei §ofjenfdt)wangau (©. 4).

©in großer nadjgebilbeter Schwan 50g einen Äafyn über ben ©eefpiegel: ein etef>

trifdjeä Sidjt beftrarjlte nom Ufer au§ bie burd) Xarte bargeftettte ©eftatt be§

(Sd)wanenrittcr§, unb unficfjtbare üJcnjifer ber SftegimentSfapetle liefen bagu

bie klänge öernelnnen. S£a§ in anberer Umgebung ein bloßer tljeatratifdjcr

Gffeft gewefen wäre, modjte in biefer gauberljaften Sftaturumgebung Wot)t wie eine

leibhaft geworbene Sßnnbererfdjeinung Wirten. 2)er ®önig geigte eine fo freubige

Überrafdjung, ba$ auf feinen 53eferjl bie gange ©jene an einem ber folgerten

Stbenbe wieberrjolt werben mufjte, unb er im Stnfdjlufj baran in ber jföadj*

fdjrift eines an Sßagner gerichteten 58riefe§ üom 24. Sftoücmber fict) eigene-

eine Stufflärung über baZ autfjcnttjdje ßoftüm be§ Sofjengrin erbittet. 2 ©in

lebhafter 33riefwed)fet erhielt il)it 6i§ gum ©übe be§ ÜJfconatS in befiehl*

biger SSerbinbung mit bem SDceifter. SCudj bie SBogen ber ingwifdjen in

feiner ^auptftabt fünfttid) erregten Unruhen brangen 6iS gu ifjnt in feine

2(bgefd)iebenl)cit. (Sie bereiteten ü)m Sdjmergen; bod) meint er fitf) ta--

rüber rjinmegfefeen gu tonnen. , Sßie entgüdt e§ mid) gu tjören, bafj Sie

bei (Siegfrieb finb! 3d) will nur mit Sitten in Siegfrieb'S Sßatb fein, mid)

geiftig an ber Sßögtein Sang erquiefen. äkrgeffen Sie bie rautje Umgebung,

bie mit 9iadjt unb SÖIinbfjeit gcfdjlagen ift, — unfere Siebe teudjte tjell

unb lauter!'

Äaum üiergeljn läge fpäter reifte SBagner — auf föniglidje Verfügung

— auä äRündjcn ab
t
um tfjatfäcryitd) nie wieber gu bauernbem SUtfenttjalt

bafjin gurüdgufei)ren !
— 2ßie e§ bagu tarn, mufj unS in einem eigenen

Slbfdjnitt befdjäftigen!

1 9Jcitrf)eilung SC. Siitter'i? an ben Serfafjer, nad) Angaben 83üCote'$. — 2 SCIS feilte

barauf be&ügttdje anfrage baS erfte 9JJal oou SSagiter nidjt beantwortet roirb, roieberf)olt er

bie Sitte um SCndhtnft nod) in einem anberen Briefe üom 'i. ©cjember

.



VI.

Diindjenec Bmntfabbatlj,

^oUtiidje SSert)äItnifje im Äönigreid) 23at)em: SabinetSiefrctariat unb gortftfjrittSp artet.

— 2Bagner*3 Sßerjon bient bem Sftinifterium v. b. ^forbten al§ SJMttel jur 3I61eitung be3

SSoIf»unroiIIen§. — §e£artifel ber uliramontanen treffe. — ©er itöntg ttürb beftürmt,

SSagner au§ Sftündjen gu entlaffen. — SBagner'^ Stbreife. — SBirfung batton auf ben König.

@rfd)ien e8 bod), aU ob nun erft, ba id) mit
meinem ungemeinen fünfUerifdjen äSorbaben an ben

[Jetten lag gefiettt war, aü ber 2Biberroille, ber biöfjev

im SSerborgenen öerftedt bagegen fidj genäljrt Ijattc,

;,u feiner ganjen feinbfeligen ©eroaltfam»
feit fid) cntfeffeln follte.

9tidjarb 2B agner.

^ur mit Sötberftreben fügen wir unferem 23erid)t über bie äußeren 2eben§*

fdjidfate be§ 9^eifier§ biefe§ Stapttcl ein, roetd)e§ fo roenig öon feinem eigenen

Irjuu nnb Soffen nnb bagegen aitgfdjtiefjtid) rjou ben ^ntrignen nnb Äabalen

feiner $einbe rjanbett, betten e§ enbticf) gelang, über bie argtofe Sftatur be§

nod) unerfahrenen, öertrauenäüollen jungen ®ünig§ einen ©ieg baüottjntragett,

beffett tragifdje äßirfttng fid) auf fein ganzes folgettbeS Sebett erftreefte. 5tber

ber einzige, Zieles entfcfjeibenbe $ef)fgriff, oen Äönig Submig gegen feinen

großen ^reunb beging, imtfj erftärt ©erben nnb faitu c§ nur auf OJrttnbtage

ber gefd)id)tlid)en ^Begebenheiten, unb in 3Infttüpfttng an unfere eigenen borau§*

gegangenen Darlegungen.

©eit SSagner'S erftem ©intritt in bie neue Umgebung unb feiner lieber*

iaffung in Sftündjen Ratten bie Agitationen feinblidjer 9ttädj)ie mit feinen fjodj*

gefinttteu 93eftrebungen gleicfjen ©cfjritt gehalten, in ber feftett Slbfidjt, ifjm

bttrd) eine auSbauerttbe 23efäm:pfung ein ferneres? SBermeilcn in ber laum ge=

monuenen neuen <geimatf) unleiblid) 51t madjen. Uuleiblidj in be§ SBorteS

meiteftgel)enber Sebeutung, inbem man ba§ batjrtfcfje ^ttblilum gefliffeutlid)

in jeber Steife gegen i()tt attfljetjte. SSollen mir bie geljetmen gäben biefer
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5(gitatton auf üjren mafjren Urfprung jurüdjufüljren fudjen, fo leiten fte un3

bireft in bie Umgebung be§ afjnungslofen 9Jconard)en. ÜRur ein Mittel, aber

ein fid)ere§, guöerläfftge§, bciZ if)m »or btefer Verfolgung 3hrfje oerfrfjafft fjätte,

gab e§ für ben 23ebrof)ten, unb e§ mürbe iljin burd) »ertraulicfje ÜRittfjeitungen

ein genügenber (Siubtid in bie Verfjältniffe eröffnet, um biefeS äftittel §u

fetjä^en unb fid) feiner ju bebienen. ©r f)ätte ftrf» jum töenoffen berjenigen

^otitif ^ergeben muffen, bie fid) bamals in einem äugleid) partifutariftifdjen

unb büreaufratifd) = a["folutiftifdjen (Sinne ber batterifdjen Regierung unb bes

jungen ÄöntgS bemächtigt unb feinen SSerfuct) gefreut tjatte, um aud) ben

93ceifter für ifjre ßmeefe gu gemimten: »olle SReaftion, 9iebultion ber Ver=

faffung u. f. ro. Sie mar burd) ben ÜKimfter ö. ber ^ßforbten unb baZ

ÄaoinetSfefretartat »ertreten. 3n biefem letzteren mar ber nachmalige JäJcinifter*

präfibent Sut". ber , e^rgeijige, gefährliche, babei preufnfdjen (Sinflüffcn nid)t

unsugängtic^e Wann 1

,

1 ber fid) mit feinen reaftionären planen , unter bem

Sdjule 23i§marcf'§ fidjer glaubte'; 2 märjrenb bodj onbererfetts bie Solbfdjreibcr

be§ ÄabinetS gerabe Sßaguer, menn e§ etroa§ red)t Sdjaubererregenbe§ über

ifjn au^ufpreugen galt, mit bem ,231ut= unb ©ifenmann' in Berlin in einen

aufreijenben 3ufammenf)ang brachten! Sngteidjem mar e§ eine bemnfjte Um*

fetjrung be§ matjren SSertjältniffeS, menn man ir)m »on biefer Seite rjer in

tenbenjiöfer ©ntftettung eine , (Siumifdjitng tu bie s$otitif' gum öffentlichen

Vorrourf machte, ba bod) gerabe ©r grunbfä|tidj über alten Parteien

ftanb unb bie§ allen Verlobungen gegenüber beuttidjft !unbgab! glätte er

fid) bamal§ aU gefügiges Sßerfjeug ber potitifdjen Sntrigue benu|en laffen

unb fid) bereit erftärt, feinen ,©ünftting3'*(Sinf£uf5 auf ben jungen §errfd)er

im Sinne ber ÄabinetSrätfje anjumenben, — auf ber Stelle märe ber ge*

fammten, fünftlidj gegen it)n gefdjürten unb organifirten Sßrefjrjetjc ©inljatt

gettjan unb er t)ätte ruf)ig fo oietc neue Xfjeater, at§ irjm trgenb be<

liebte, in ÜMndjen errichten bürfen!

@§ fal) rjerrtid) au§ im beutfdjen SSatertanbe, furj oor ben geroaltfameii

©rfFütterungen bc§ SaljreS 66, — unb befonberS im Stönigreid) SBatyem!

2)er größte beutfcfje Äünftler fjatte für fein größtes fünftferifdje* Unternehmen

einen ebelgcfinnten jungen 9Jconarcrjen auf feiner Seite, gegen fid) aber eine im

^unfein fd)leidjenbe unb mirfenbe 9tibeiungenfot)ortc feinbfetiger Sntriguanten.

^eber feiner Schritte marb oon ber gefammten attbanerifdjeu unb reaftionären

treffe mit fdjeefem 5luge unb eiferfüd}tiger Spannung »erfolgt, fein Sfafent*

balt in §ol)enfd)mangau t)atte mandjerlei lauernbe Slicfe auf fid) gebogen,

©leid) $tebermäufen am lidjten Xage, burd)fd)roirrtcn aufgeregte ©erüdjte bie

Üuft, 9Jcan fabelte »on ben ungeheueren Summen, meldje ber 93au be» bei

Semper beftelltcu , neuen Dpernt)aufc§' fofteu follte; gegen feine Sßerfon sielte

1 gtöbel, ein ilebenglauf II, 6. 416. — - i^gL S. 1*23 be$ Dorltcgenbctt Sonbcä.

(MIofenapV. Stuart 2Bac)nev'« Veben. III". !l
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man mit bcm mirffamen SBerbadjt retigiöfet $reigeifterei, potitifdjer SDtodji*

itationcu unb ,bcmagogifdjcr Umtriebe'; ultramontanc Blätter ftcmpetten ilnt

5itm leibhaftigen ,9tntidjrift'. ©etbft bcr ,<pang beS Königs jur ßuriufgegogen*

l)ett, meldje feiner ©efwtbfjeit förbertid) unb i()iu ärgtltd) öerorbnet mar, feine

Abneigung gegen bie prunfoolle Gntfattuug eines §oftagerS in ber Sftefibeng

unb raufdjenbe Jpoffeftlidjfeitcn mürbe Sßßagner ©dnilb gegeben! ÜKüfjige

jungen, uu§ufriebene Hoflieferanten, benen ber einfadjc £muSt)alt beS ÄönigS

§u menig brauste, ftimmten in baS ©erebe ein; unb eben biejenigen l)od)=

gefreuten Sßetfonen, benen auS ©rünben it)reS SSortfjeitS au beS ÄönigS

Unnatjbatfcit gelegen mar unb bie beStjalb fo manche ©igenljeiten beS jungen

üftonardjen und) it)reu Gräften beförberten, üerfd)iuäf)ten eS nietjt, feine Sieb»

l)abereien, bie mit Söagner'S rjotjen fielen nidjtS gemein fjatten, in entftcllcnben

Übertreibungen unter baS SSolf §u bringen unb bagegen bei jeber Partei, mit

ber fie gerabe ju ttnm tjatten, beu auf ÜESagner geleiteten S3erbadjt mit ber*

fd)iebentlid)cn ©rünben ausstatten. 93ci biefem SBirrroarr ber SBerlogenfjeit,

in metdjem SttteS, nur nict)t bie Söarjrtjeit, an bie £ffcntlid)fnt gelangte,

Ijatte er ben einzigen ^üdrjatt an ber, burdj bie
, 9ieueften 9cadjrid)teu ' öer*

treteuen bai)rtfcr)en
,
#ortfd)rittSpartei'. ] ®oct) mar and) biefe Untcrftütmna,

infofern nidit gau3 uugefäljrtid), als bie batierifdjeu liberalen' itjrerfeitS felbft

mitten im $euer ber politifdjen ©egenfä^e ftaubeu unb beSljalb ein lebhaftes

Sntereffe tjatten, bie Differenzen SBaguer'S mit bem ilatiinetefetretariat &ut

Kräftigung in ifjrem - rein politifdjen - Kampfe gegen biefeS nuliebfame,

büreaufratifd) nerjopftc Snftitut §u üermcrtljeu. 3m ©egenfake l)ier§n paßte eS

in bie Xaftif beS §erm o. Sßftftermeifter unb feines 9lnt)angeS, biefe politifcrje

Agitation ber gortfdjrittSpartei bem §ofe unb bem Sanbe als baS ^robuft

ber SRancune eines einzelnen SöcanneS fjinguftellen, beffen ganzes SGBefeit

unb Collen bem Sßublitum uodj bagu oon üornljerein in einem gänjtidi

falfdjen unb eutfteUcubcn Sidjte gegeigt unb nur in biefem Sichte be*

fanut mar.

Um Ijieriu flar 311 fet)en, ift eS unerläßlich, einen SBtict auf bie bama«

ligen politifdjen SBetfjättniffe im batjerifdjen Sanbe 3U merfen. ©S galt tjier

als offenes (MjeimniS, baß <perr 0. ber ^forbten fid) beftrebe, nadj unb

nad) alle 9ttinifier, meldje itüutg Säftarimitian II. feiner $ät gur ©ieferung

beS griebenS mit bcm SSotfe berufen Ijatte, 31t befettigen unb ein reaftionäteS

ultramontaneS ÜDcinifterium 31t bilben. Sie ßeirung bcr StaatSgefdEjäfte mar

bis batjin Wintftcru auoertraut gemefen, mcldje, obgteidj feiueSmcgS birelt

bcr ,liberaten Stidjtung' augcljörig, nidjt gemillt marcu bic SSerfaffung burdi

1 23ereit§ im grübjaljr Ijatte er e3 bc§r)alb für angemeffen gehalten, bem Sicbaftcur

ber .S^eueften Diatfjriditcn' einen formellen fnvjen 3)on fcc'licjiid) bafür al^uftattcn, i>a§

biefem ^auptblatt ber liberalen gur Seit ber böiMiüUigen Semnglimpfungen ber 83fug§Burger

?(üg. 3 eitun 9 il)" 1 gegenüber ben litterartfdien 3Tnftanb gcumlirt Iinite SBftloW, Briefe IV, 3. 68 .
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witlfürüdje SluSlegungcn 511 beugen, wetdje Üiedjt unb Qkfetj arteten unb

bicjenigcn Reformen rjerbeijufürjrcn ftrebtcu, bie tum allen Staatsbürgern gc*

forbert würben, weldjeu bie 2$objlfaf)rt beS ÜanbeS unb ein gcorbneter $ed)tS=

guftanb am bergen lag. 2)ieS war feit ^forbten'S Ernennung anberS ge=

worben; einer nacrj bem anbern aus jenem älteren SBeftanbe tton treuen

Wienern beS (Staates fiel als Cpfer ber Sntrigue, um gefügigeren SSerfyeugen

*ßta| §u machen. 3113 am 10. Noöember 1865 in ber ^ßerfon beS 3Jftnifter§

beS Tunern, .vierrn tum Neumatjr, aucf) bcr £e£te in itjrer 9\eil)e bie angebtid)

Wegen ®ranlt)eit uadjgefudjte) ©utlaffung erfjiett, unb flar 51t Xage trat, ball

bie in le|ter $eit fid) mefjrenben ^Rücftrittc öerbienter batirifdjer Staatsmänner

merjr als einen bloßen SSedjfet ber s^erfon bebeuteteu, erfjob fid) im gangen

ßanbe ein cnergifdjcr ^roteft. 3m fireng lonfertiatiüen , Nürnberger Sinniger'

erfaßten ein 9trtifel: , Sin freies SSort an ÜuinernS ®önig unb fein SBolf über

baS ÄabinctSferretariat ', wetdjer, anlnüpfenb an bie Sßeränberungen im 9ftini=

fterium, in etjrerbietiger, aber männlidjcr Spradje bie Stellung unb 2öirffam=

feit beS ^abittetSfefrctariatS belcud)tete, fie al» im Sßiberfprud) mit ber 93er=

faffung unb ber uod) 31t 9ied)t beftel)enbcn ^Defloration beS ÄonigS Marüniltau

barftellte unb ,eine fonftitutionetlc, feine MabiuetSregierung' als bercdj*

tigte $orberung beS 33olfeS betonte. Ter Strittet macrjte ein ungeheueres

Slufferjen; bie gefammte ultramoutane unb reaftionäre treffe mar faft rjier§elm

Xage fjinbnrcfj fpracfjfoS unb fanb lein Söort ber (Srwiberung. • önblid) »er*

öffentiid)te bie gtcidje 9?ürnbergifd)e Leitung e"ie %' au§ 9J?ünd)en gugc^

gangene (Entgegnung, wetdje eine 33ertt)eibigung ber augeftagten Snftittttion

oerfucfjte. Xariu begegnete u. a. ber dmmftcriftifdjc "SßaffuS: ,ber öinflu^ beS

ÄabinetSfefrctariateS auf bie 'perfoit beS ÄönigS fdjeint beim bodj fo gewaltig

nidjt 51t fein, wenn man 5. 93. bebenft, wie wenig eS it)m gelingt, beu

weit größeren ßinfluf? einer anbern vielgenannten Sßerfbnlid)*

feit gu befeitigen.' £>er hiermit gegebene SBtnf erwies fid) als äufterft

fruditbar. 3n ben reaktionären ^egieruugSrrcifcn atlimcte mau auf; — jetjt

Ijatte man einen SluSweg aus ber SBcrtcgcntjeit gefuuben unb ein SKittel, bie

öffentliche 31ufmer!f am! eit oon beu Vorgängen im 9JcMniftcrium

abzuteufen. ,3efet war bie Carole ausgegeben, bie diente würbe loSgelaffen,

1 ®ie Klagen über "öaä Sabinetäfetretariat betrafen in erfter SReUje bie burd) ben

Stabinetsfefretär ausgeübte Söeeinfluffung ber Gtaat3anfteUungen. ©ine Stimme in

ber Slugsb. Mg. Beitung (9Jr. 33«) bemühte fid) in au3füf)rlid)er Darlegung ben Angriff

511 entfräften, bciZ ©ett)id)t itjrer fd)arfftnnigen Argumentationen litt aber barunter, baf3 fie

grojjcntljeü* politifdjc <Sä£e beftritt, me(d)e in bem 9iürnbergcr Artifel gar nidjt auf =

geftellt roaren; auf bie mef entließen fünfte ging fie gar nid)t ein. . 3ft e*

roatjr', fragte be^rjalb eine ©egenftimmc in bemfelben Söiattc s
JJr. 341 , .baf? 2Jlinifter, bie

fid) ben 3Sorfd)lägen bcei Sefretär» nidjt fügen tuolltcn, meit biefetben ber 9lufteIlung#orb»

uung äumiber tiefen, in jv^ge beffen
(
ytm SRüctfritt bon itjrem Amt genötl)igt Waten? oft

9*
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bie ^>e^jagb gegen SSagner planmäfjtg mit erneuter $orce begonnen. ©djeute

man bod) fogar oor bei* SBefjauutung nidjt gurüd: Ütidjarb Sßaguer felbft tjabe

ben üerljafjten Slrtifel im Nürnberger iiorrefpoubcnteir gefdjricbcn, um ^fifter*

meifter §u ftürgen, -feine (Segner au§ beu t)üd)ften @taat§ftetlen 31t öerbrängen,

[eine Kreaturen an bereu ©teile 51t fefen unb feine angeblichen ,fo§ialöourifcf}ett

glätte', l)intcr benen t>ielleid)t ber ,9Karot öon Sötut unb ßifen' in SSerlin

ftetje, burd)fe|en §u löunen. Unb nidjt blofc gegen bie Sßerfon be§ SDceifterS

richteten ficJ) bie Singriffe; gar manches ®cfd)of3 mar nur fdjeiubar gegen iliu

gerietet; e§ jtette über itjn l)inau§ bi§ §ur tjödjftcu ©teile. SBagten e§ bod)

ultramontane Sßlätter bie fünftferifdjen SSejietjungen be§, für bie l)öd)fteu

gbeale ber Stunft unb Sßifjcnfdjaft bcgctftcrteu 9Jconard)eu in beffedenber

Sßeife mit bem befannten üßerpltmä feines ©rof$üater§ 31t einer fpanifdjeu

©auflerin in parallele 31t ftetten. l ©in matjrer ©djauer öon SBetetbigungen;

SSerfeumbungen unb boStjaften ©rfinbungen tobte auf SBagner nieber: e§

tjanbelte fid) — mit einem ÜBorte — nidjt meljr, tote guoor, um beu $ort=

oeftanb be§ ®abtnet§ferretariate§, fonbera um bie gemaltttjätige Vertreibung

2öagner'§ au§ 2Jcüncf|en.

'

2

S5ie§ ber erftärenbe §intergrunb bc§ beifpieltoä erbitterten ©turmlaufeä

ber äJcündjener treffe gegen bie ^erfönlictjfeit be§ !5Mfter§. £)a§ SQcaterial

ba§u warb beu ©olbfdjreiberu be§ SDcinifteriumS unb ®aoinet§fefretariate§

mitlig geliefert. Sne Aufgabe mar: baSfelbe mit tenbengiöfer ©etjäfftgfeit gu

cutftetten unb buref) Scorrefponbcnjen für gefiunungSüermaubte Blätter in

möglidjft aufregenber Sßeife über gang ©üb* unb ÜJcorbbcutjdjlanb 51t oer*

breiten. ^atjer erftärt fid) bie febtjafte 93ett)eiligung au§m artig er Sölätter

an biefem §ejenfabbatl) ber Sfarftabt. 9Jcit mefdjer fdjamloä fredjen,

pöbelhaft gemeinen Verlogenheit biefe§ freigebig gefpenbete Material oon beu

es roatjr, bafj ein fofdjer Vorgang ben Sftüdtritt bes SQcinifters b. 9K u 15 er berantafjt', unb

,^um SRüdtritt bes SDiinifters b. 9ceumat)r mitgettnrft Ijat? Unb ift btefer Quftanb mit
einer gefunben ©taatsorbnung berträglid), ober redjtfertigt fiel) ber SBunfdj einer

burdjgreifenben Säuberung? Siel finb einige öon ben fragen, bie, roeit über ben

Stet§ bes ,9Jümb. 2faj.' rjtnaus, bas Sanb befdjäfttgen.' Unb fdjon öorfyer ^atte in 9tr. 338

eine 9Jiünd)ener Sorrcfbonbens mit ertüünfd)ter Dffenfyeit öon ,23egüuftigungen' gefprodjen,

bie ber .§err Staatsrat!) b. s$fiftcrmeifter üorgügticf) feinen oberpfäljijrfjen Sanbsteuten ju*

geroenbet fjaben foüe. — * SBieber ftanb fjierbei ber 9ftünd)ener
,
^ u n f ctj

• in borberfter 9fteüje;

fein ,9Korgengebet eines bejcfjcibeiten Sftar.nes' (3. ®ej. 65) ift 3 lt g f» 1-* S llQ *mc Benaue

9tad)bitbung bei bielbcrufenen ,SSaterunfer§ ber Sola SUtontej', unb felbft auSnnirtige SBlättcr

öon fog. liberaler' 9tid)tung, roie ba§ Setpgiger 33Iatt .Unfere 3 eit' (3f. 58roctt)aul liegen

ib^ren 9Künd)ener Sorrefoonbenten (Sä^e öaffiren, tüie: , bie Reitgerte ber STänäerin

unb ber Sirigirft ab be§ Äomöoniften werben intereffante Reliquien in einem futtur«

gcfd)id)tUd)en SDlufeum unfereg ^at)rl)unbert§ bilben.' — 2 SSgl. 5U biefem gansen Stbfcfmitt

ben öortrepdjen, Inftorifd) rüdbtidenben Sttttfet: ,SSor fiebjetin Satiren. (Sine tragi=

t'omifdje güifobe aus bem potitifdjen (Sarncüat 9Künd)ens' in ben .Weueften 9iod)rid)teif

9?r. 228. 230. 232/33 bom 16. bis 20. Stwguft 1882.
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tonangebenben Organen bei* attbatjrifdjen nnb nltramontanen Partei, tuie bem

, leiten 33at)erifdjen Gönner' ober bem berüchtigten ,SBolf§boten* au§gennt$t

nnb verarbeitet nntrbe, ba§ fpottet jeber üöefdjreibnng. J Um einen fdjroacrjen

23egriff bation git geben, in toetdjem Xone man babei über ben großen Ün*

tterftanbenen tjerfiel, Bringen mir im gotgenben einige Sttjtproben au§ bem

erftgenannten ber beiben SBlättcr. Sßacfjbem baSfctbe feinen Sefern öorgercdjnet,

meiere ,unfnmmen' SSagncr in l V2 Soweit auZ ber ÄabinctSfaffe für feine

,perfönlidjen 3tt>ecfe-(!!) belogen, fäfjrt e§ mit ben Söorten fort:

, ®aS geringfte Übel, baS biejer grembfing über uufer Sanb bringt, täjjt

fid) in 93ejug auf feinen unerfätttidjen 9(ppetit nur mit monatelang bie <5onne

oerfinfternben unb alle unfere ghircn t-erscljrcnben § eu fd)redenf rfjro armen
oergteidjen. SDicfcS fd)redüd)e 93ttb einer i'aubplagc auS ptjaraonifdjen ßciten ift

aber nod) gar nid)tei gegen ba$ Unheil, roetd)e§ biejer fid) maftfos überfd)ät.',enbe

9Kenfd) anftiften muß, roenn er ftatt 3ufunftimujt! auefj nod) 3iifuuftipoIitif

treiben faun.' — ,®er bc^arjlte SJJufifmadjer, ber 23arritabenmann tion ©reiben,

ber etnft an ber ©pij$e einer Sftorbbreunerbanbe (!) ben Stönigspalaft in ©reiben

in bie Suft fprengen moUte (!)' — bcabfid)tigc nunmehr ,ben ftönig allmätjlid)

bon feinen ©etreuen (!!) §u trennen, beren ^lä^e mit ©efinnungSgenoffen gu be=

fefeen, ben S'önig su ifoliren unb für bie tanbeiöerrätl)erifd)en Qbeen
einer rafttofen Umftur spart ei auijubeuten. '

— .grür ben ujotjlbcfanntcn 33tut=

unb (Sifcumann in SBcrlin, bem, roie befannt, fein SJJittel 51t fdjlcdjt ift, um 31t

feinen gtocefen 31t getaugen, märe atibann bie fdjönfte ©etegenbeit gegeben, bie

Sßerroirrung unb 9Jc"if3ftimmung in unferen ÜiegierungSfreifen auszubeuten unb

mit Sftufc im Xrüben ju fifdjen. Dh ei nid)t bereit» gefdjefjen ift, mögen bie

©öfter roiffen.'

Tiefem fdjliefsen fid), mic.ermätjnt, bie gleichzeitigen ftorrefponbensen für

auswärtige 93lätter, infonbertjeit für bie rcaftionäre ,?ßfälger ßeitung' nnb

ein biefgelefeneS mürtembergifd)c» bemofratifdjeS Statt, mit ifyren auf*

regenben ,©ntt)ü((nngcn' an. £)ie üerfdjiebenen, einanber fonft politifd)

ööttig entgegengefetj-ten, aber in ber angenblidtidjcn Hauptfrage roörtlid)

einftimmigen Xonarten beiber toirb ber Sefer an§ ben nadjftetjenb mitgeteilten

groben letctjt f)crau§f)ören:

,3e|
-

t tauchen bie Singe auf, bie feittjer für bai ^ubtifum fjinter ben iSoiu

liffen norgingen. ®a bie ©iüiUifte bc§ Sönigi nid)t metjr gur SBefriebigung feiner

SSebürfniffe auireidjie, meinte SBagner, bem fei Tcidjt abjjuljelfen: ein SKiniftertum

33rater, SBartI-, 3? off- Würbe eine bebeutenbe (irl)brmng ber Gioiüiftc fd)on

1 ®er SSerf. be§ genannten f)iftorifd)eu 9ftüdb(ideS, beffen Sammclfleifs mir ben größten

Xf)cü ber fotgenben C£itate oerbanfen, erffärt sroar, ba$ er .au§ ©riinben ber 9teinüd)feit

unb beS Stnftanbeä' !eineiroegeä ba$ ©djlimmfte mittl-cite; bod' berfidjern mir ben Sefer,

bafü feine 93tumenlcfc fpcsictl au§ bem ,SSoIf5botcir) bereite foldje 33eifpiete euttjätt, beren

ll\)m§mn§ fie fd)(ed)tcrbiiig3 auBerfjatb bei 9toI)meuö uuf ercr ® arftcUuug placirt.

Snt Übrigen Dcrtuatjrt er fid) crnftlidjft gegen beu ctmaigen 58erbad)t feiteui feiner Sefer,

bafc er bie 3'"fd)riftcn an ben Sänben eines ^ rreuliaufei Eopirt t)abe, um fie

für bie StuSfprüdjc rcaftiouärcr ©Ifitter auszugeben. — - Man benfe (bemerft t)ieräii ber

Wrtifcf ber ,9?eueften 9(ad)rid)tcn':, ber offene efjrtidjc granfe Sörater, beffen £cben ffar
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burdjsufe^eit iDiffen.« — ,3Bagner'S ^rojeft, eine neue, ber Marbniliauftrafse

paraltcltaufenbe Straße mit Überbrüifung ber Sfar, unb am ©nbe berfelben auf

bcm ©afteig ein Sßationaftljeater 31t bauen, mürbe lti Millionen ©ulben
foftcn.' — .©teid)3eitig batte SBagner bem König in §ot)enfdmjangau 'Sßtäue unter»

breitet, roeldje nidjts toeniger als eine SCbfctjaffnng beS ftcrjenben §eeres,
bie Schaffung eine! SBoifSljeereS unb mittels ber baburd) ersielten ©rföarniS (!)

eine ©rljöljung ber (Siüiliifte bes Königs um einige Millionen bejmccttcn. SBagner

fdjeint ber ^tnficfjt gemefen §u fein, bte etma 2 bis 3 Millionen (Sioiltifte beS

Königs reichten ntdjt ju beffen, ober mclmeljr ju {einen 33ebürfniffen Ijin.' —
, SBagner fuchte {einem erhabenen ©önner borjufdjttnnbeln, fid) an bie Spit.e ber

fosialifti{tt>bemofratifdjen Partei 31t {teilen, um bie Jjödjfte Stufe in 3)eut{djlanb

einzunehmen unb 31t biefent ^mede fctbft ben Kampf mit feinen Sffiitfürften [!!

nidjt 311 fdjeuen; baf; er fid) hierbei auf ein 35 If Sfjeer unb nidjt auf bas bis*

fjerige ftcbenbe bertaffen {olle, unb baf? unfere EonftitutioneKe SSerfaffungSform,

meldje ben König nur befdjränfe unb ii)n fnapp in ben Mitteln fiatte, in eine

abfotutiftifd)«bemofratifd)e umgemanbelt »erben muffe.' — , Schon mar ber Sag
ber Verausgabe einer SB agner *{djcn SBochcufdirift mit 21 Mitarbeitern auf

Koften bcS Königs beftimmt. gu gleicher Qeit batte fid) ein 5triftorrat bereit ge*

funben, gegen 8000 ft. järjrlicfjen ©ehaltes bie SSermattung ber König!. Eibiltifte

im (Sinne 9tid)arb SBagner'S 31t übernehmen.' — ,®aS Satyr 1800 foüte SBagner'S

bolfSbegtüdeubeS (Stiftern reaüfiren: fetyon tyatte ber grofje Manu, uad) Wrt ber

römif etyen (Xäfaren, eine Mrt 3ßro{ fr iptiou Stifte angefertigt unb berfelbcn eine

ßifte feiner Sttntyänger beigefügt bie natürlidj alte ODrtrefflicrjc Männer unb grofce

©enie'S finb\ um aufs SSürbigfte bie entftanbenen Süden auszufüllen. '
— ,33atiern

mar ja bon je ein üppiger SSoben für Chevaliers d'industrie jeglidjer 2frt, alfo

fammelte fid) 'atlmätytid) ein gans anfetynlictyeS §äufctyen aus alter .perren Sänbern

l)ier an. ®a3u fam baS ctyarafterlofe ©efetymeifj, ba§ mir felbft in 23ai)ern in ge*

nügenber Maffe tyabcn, SRufifanten, ber ^ortfdjrittspöbcl, unb and) Seilte, bon

benen es faunt Igemanb glauben mürbe, ber bie Menfd)eunatur nid)t beffer rennt.

§aben mir bodj eingemauberte ,9titter Dorn ©eifte
:

tjter, benen bie rjotje f'önigtidje

s$enfion, beren fie fid) erfreuen, nidjt genug mar, bk aud) bom Sctyilierbcreine

uod) 5ßenfioneu 311 erringen mufiten, mäl)renb SBittmen unb SBaifen unferer

beworbenen ©ctyriftfteller barben, unb meld)e nun and) nod) an ben

©enüffen unb g-reuben beS SBagncr'f djen SßarabiefeS tf)eilnel)men

motten'. . . .

ÜJiögcn tiefe SBeifptele genügen, mit ben wo djenlang fortbraufenben trüben

Strom ber (Sntftettung, Übertreibung, Säge unb Solltjeit 51t djarafterifiren,

ber in einem foafjren Xaumelmnlju ber banrifcljcn Sftefibenjöreffe fid) bemächtigte.

2)a§ Material biefe§ auSfdnueifenben ®tatfd|e§ entflammte auf gerabeftem

2öege beut Äönigl. äßmifterium unb ÄabinetSfefretariat, in beren Sßüreatt'S bte

bejaljlten -Koti-jen* unb Slrtüelfdjreiber ein* unb ausgingen, tun bafelbft il)re

Reifungen ju empfangen. S)a§ ftnnloS geljäffige ßeitung§gerebe öon ber

mar, mie ein mafcllofer Spiegel, jolite frumme Sd)leid)mege geljen, um ein Portefeuille y\x

erl)ajd)en; unb ber treuljersige behäbige Sd)mabe SSöH foüte im golbgeftidten Staatsfrad,

ben Tegen an ber Seite, auf bem glatten Ißarquette beS $ok§ tänseln unb — nadjbem er-

eilt 3al)v,3eSint l)inburd) Sparfamf'eit geprebigt — mit allerunterti)änigft erfterbeubeu IBlicC«

fingen eine (Srijöfntng ber Eioilliftc um etlid)e Millionen barbieten!' a. a. D.)
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angeblict) burd) Sßagner beabsichtigten ,2(bfd)affitug beS ftefjenben §eereS' tu

dauern unb allen baran gefnüpfteu auSfdjmeifeubeu benunjiatorifdjen *ßfjantafieen

beruhte 3. 93. gan^ unmittelbar auf ben (Eingebungen be§ .perm ö. ber ^ßforbten,

b. (j. einer inbisfrcten Stugftrcuung üon ÜKittfjeUnngen über ein tljatfäcfjtidt)

ftattgcfuubeneS ^rioatgefpräct) beS Königs mit SSagner in §ot)cu=

fdjroangau. Stuf ©runb münblidjer 9)ctttf)eitungen SC. Sftitter'S , ber fie

roieberum aus 23ü(oti>"S sDhtnbc fjat, finb mir fogar in ber Sage, über biefeS

©ef&rädfc) unb feine nädjfteu SBirfttugen ju beridjten, tnbem mir wörttief)

jenen ÜJcittljeilungcu folgen, oljue bod) bie Verantwortung für jebe 6injelf)eit ju

übernehmen. SSer je bie burdjauS fpoutaue %it ber Unterhaltung SBagner'S

feunen gelernt, bie unter Vermeibuug jebe§ pebautifcrjeu haften» an bem

einzelnen QtefpräcfjSgegenftanbe in rjödjfter geiftiger $reil)eit üon einem jum

aubern überfpraug, wie eS ber Slugenblitf it)iu eingab, ben ttiirb eS t>or allen

Singen nidjt Söunber nehmen, wie eS irjatfädjücf) in ben ©efpräerjen Söeibcr

feljr wotjl baju fommen tonnte, baf3 barin üorübergeljenb aud) baS ha*

matS nod) immer in Vatjern fjerrfdjenbe, nnberjitflidje, einfeitig bie fteuer»

pfltdjtigeu ©täube bebrüdeube 9tefrutirungSft)ftem gitr Spradje gelangte, ^a^u

tarn aber nod), baj? ber feurig begeisterte 3u^ orer De* ben feltenen @elegen=

(leiten eines perföniicrjen SSerfctjrS mit bem 3Reifter nidjt genug au» beffen

hieben, feinen Sagebüdjern, litterarifdjen (Entwürfen je. erfahren fonnte. 3n

foldjem 2lutaj3 fei eS SSagner eines XageS eingefallen, bafc er eiuft in ßürid},

in einer müßigen Stunbe, Sbeen über bie Verpflanzung beS bärtigen 9Jäfi§=

inftemS auf einen mächtigen Staat — etwa Teutfdjtaub — niebergelegt fjabe. l

Siefe Sbeen (bie Vorläufer ber — brei Scrijre fpäter aud) in Sägern etnge*

führten — allgemeinen SSerjrpfticfjt!) trug er nun bem Könige in ber Unter*

baltung mit ber iljm eigenen fuggeftiöen Sebeubigleit öor. Salb barauf fei

uon ber ^forbten naefj §or)enfdjwangan gefommen, um fein mödjenttidjeS

Referat abzulegen. Sonft tjabe baSfclbe eine fjalbe otunbe (?), bieSmat bier

•Stunben gebauert; ber .Slbnig rjabe bieSmal allein, oljue SSagner, §u SDfättag

gefpeift unb fict) nadf) Xifdje wieber mit Sßforbten eingefd)loffen, ber erft StBenbS

roieber nad) ÜDtündfjen gurücfferjrte. Sann ging 2ttte§ Weiter, al§ märe uicrjts

oorgefatten. ©S mar aber etwas öorgefalten, eine Unbesonnenheit be§ jungen

:perrfcrjerS. Sie Darlegungen SBagner'S, fo zufällig ber Mafj 511 iljrer Söftt*

ttjeilung geroefen mar, Fjatten augenblidlidj in itjm fo fefte SSurjel gefdjtagen,

bafj er auf eine Stnberung ber beftebenbeu §eereSüerfaffung gebruugeu unb

baburdj feinem SJftnifter eine millfoinmeue 2&affe gegen ben ÜDleifter in bie

§anb gegeben tjatte, als fümmere fidj btefer ti)atfäd)lid) unb in allem ßrnft

1 yiad) biefem tefetcren loörtlic^en Sluäbrud unjeteä oben genannten ©etüfi^rSmamteS

ld)cint tS fid) jogar um einen idjrifttidjcn (5ntunirf qcfjanbelt 311 l)abcn, über beffen etiuatgc

Snt[tet)ung§jeit ober blofje ©fiftenj un§ jebod) nie ettüaö 9Jäf)ere3 befannt getrorben ift!
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um bie banrifd)en 9Jiiutäroert]altuiffe! SBie biefe SGÖaffc aber üon itnn aus*

genügt würbe, bas geigen bie oben mitgeteilten 2lu§taffungen feinet ge*

bungenen Sßtefjagenten! üftnn, SBagnet hatte fidf) biefet Anregung utd)t §u

jdiümcn, wie fie benn and) üon il]m nadjmatS in feinet Slbljanblung über

. Teutfdje Äunft unb bentfdje 5ßotittf * iu ausfüljtlidjet 3)attegnng wieber

tjott warb, — für ben baoerifdjen Staat jebodfj beburfte eS erft uodj bet

erfdjüttcrnbcn ©teigniffe be§ SaljteS 1866, beüot er fid) baju aufraffte, an

Stelle feines längft autiquitten SSatetIanb§üettt)eibignng§mobn§ bie bereits üon

ben meiften beutfdjen Staaten angenommene gteidjmäfjige 2öerjrpf(id)t aller

@taat§angef)örigen einzuführen

!

Sn 23entg barauf, ba$ bie ultramontane treffe bei ifjreit gegen SBaguer

gerichteten, in §83aljtf)eit aber auf ben SanbeSljettn aügielenben Stidjeleicu

ebeufo üerfdjwenbetifdj mit loyalen Sßljtafen, als mit 33etbäd)tignngen war,

warfen bie ,9ccueften Sftadjridjten ' fdjon batnatS biegrage auf: ,3ft cS totjal,

bem Könige oorjufdjreiben, weldjeu ^erfonen er in Sßriüatangetegentjeiten

©tauben fdjeufen, unb roeldjet üudjtnug et iu Äunft unb üDhtfii angeboten

foü? 3ft eS lotjat, U)m twrjuredjnen, wie oiel er für feine Sßriüatneigungen

aus feinen eigenen Mitteln üerauSgabt? 1 3ft eS lotjal, wenn ^ er fönen

qu» bet Umgebung beS ÄönigS beffen Sßorte unb 2(bfid)teu, bie

fie burdj fein Vertrauen erfahren, f of ort bet ifjnen ergebenen

treffe mittljeilen, mit bem Shtftrage, fie 31t üerbrerjen? $m
bürgerlichen Seben jagt man eine SDtogb baoon, bie über ba§, was im .vnntfe

oorgebjt, ftatfdjt ober ü)tet SHenfujertfdjaft ÜbleS uadjtebet; bie $latfd)weibcr

am Vionigt. Softaget tjabeu cS nur bem Jgodjfinn be§ jugenblidjen SDionattfjcn

§u bauten, wenn ifjnen nidjt ©leidjeS gefdjiefjt.' S)a biefe gange Sßtefjcantüagne

auSfdjiiefjüd) auf baS SUlündjenet *ßublifum 31t willen beftimmt war (wie*

wofjt fie aus ben fübbeutfdjen blättern in bie Spalten bet gefammteu euto*

päiferjen treffe ibjren SSeg fanb!), würbe fie bem ilönige gefdjidt oerbeimlidjt,

fo baf, et baoon nur 31t tefen bef'am, was bet ÜÖceiftet felbft itjm jufanbte, um
il)in bie Singen 31t öffnen. %nd) ift bieS üon 2öagucr"S Seite unfereS SB3iffen§

nur ein einziges 9Jcat gefdjeljeu. , Sdjäubtid) ift ber 3(rti!el gefdnieben, ben

Sie mir fenbeir, erwiberte ber Äönig barauf (27. 9coü. 65). ,@ie werben et*

ftaunen, wenn id) Sljnen fage: ber Slttiret ftammt nidjt aus meinem
M abinet, fo fefjr aud) ber Sdjeiu baf ür ift.' So fer)r t)atte man

1 Sßiener geitungen, benen man fdjon bamal§ leine befonbere $reunblid)feit 9e9cu

SBagner nachjagen fonnte, fd^rteben glctdjroof)!: .Gesengt toom I n i cf e r
i
f rf) e n ©eifte einc^

SSotfei, menn e§ mit ben fünftlerijdjen Intentionen )"etner dürften aü^u ^au^fjälterifc^ redjnet

SBürben bie nltromontanen ^ß^ilifter el Dieüeidf)t üor§ie^en, menn ^önig ihibmig bie Staate-

gelber in §offeften ä la Compiegne tergeubete, ober roenn er gar nod) nnebleren trieben

Ijutbigte, mic fie felbft ben ©rofeen biefer @rbe. ja gan§ befonber» biefen, böfen 3u«Gfm 511=

folge, nitt^tfern liegen Jollen? ' Gitirt auä .^Icueftc -Jüicfjriditetr Her. 228/33, Stuguft 1882
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Ujm gegenüber bie fd)cint)eitige Vierte ber beleibigten Unfdjufb auf§ufefceu

oerftanben

!

2tt§ bie glitt!) ber ä>erbäd)ttgungcn fo fyod) geftiegen mar, bafe , fetbft

befouuene üDcämter in tfjrem Urttjeile roanftcir, l)ielt e§ bie Sftebaftion ber

7
sicueftett 9cacfjrid)ten', nad) ilirer eigenen späteren Gr.vüjlung, in bnrdjauS

el)renmertt)er unb rürjmticfjer SBeife für eine ^flidjt beS 9(nftanbeS, fid)

burd) einen gemeinfdjafttidjen ^yreunb an eine bem SDfceifter narjeftetjenbe
s^er=

fönlidjfeit ju menben nnb fid) burdj btefe SSermittetung autijentifcjje &uffdjlüffe

über feine mafjren SSerljältniffe nnb Sßläne ju erbitten. SntuicWcit btefe Sitte

anbererfeitS mit ifjren fonftigen ^arteiintereffen £anb in <panb ging, inbem

feine geinbe gugfeid) biejenigen ber potitifdjen 2Boljtfctf)rt be§ Sanbe* maren,

toarb bereits oben Beamtet. ©enug, fie marb erfüllt. ,@S mar bie§ ba§ erfte

fSftal nnb blieb and) baS einige ättal, baf3 Semaub au§ bem grennbeSfreife

Sßagner'S in bm >h. SRadjr.c 51t SBorte tarn; äöagner felbft tjat niemals

eine 3 eile für biefeS Statt gefdjrieben ', Reifst eS in bem meljrerroäljnten

VtftSblid. 2)er smiferjeu beiben feilen tiermittelnbe $reunb ift unS nnbe-

fannt geblieben, bie ,äBagner nafjeftefjenbe s$erföniidvfeit' bürfte ÜJtiemanb

anberS als Jorges gemefen fein. Stafe ber Xejt beS ©djriftftütfeS tbat-

fädjlid) unter 8enu|ung einer eigenrjönbigen Sfi§se SBagner'S, oieücidit

mit blofjer Übertragung in bie brüte ^erfon, ausgeführt fein mufj, ift fdjon

an feinem 2tt)t unsmeibeutig 51t erfennen. $ie§ ift ber fjiftorifd) gemorbenc,

üielgenannte ,?(rtifet in s
3cr. 333 ber 9ceueftcn 9cad)rid)ten ' (9Jiittmod), ben

29. $00. lb65), ber in einer SSeft, in metdjer bie 2Sai)rt)eit I)errfd)te, un*

bebingt ben Sieg über alle ^ntrigucn baoongetragen (jaoen mürbe, in einer

SBelt ber fonöentiouellen pofitifcfjen Säge aber tt)atfäd)lid) gang entgegen*

gefegte äöirfungen fjeraufbefdjmoren l)at. , Sie müufdjen r>on mir über

Söagner'S f)iefige Stellung nnb Serijäftniffe 51t tjören', fo beginnt biefer Strtifet

,3cfj glaube atlerbingä, bafi id) 31)nen ba% 9M)tige fagen fauu, Weife aber

nid)t, ob Sie fid) eine beutlidje SSorftetiung uou 9((lem »erben mad)en fünnen,

obgleich eS l)ier mie überall l)ergef)t, nämtid), bafc e» fid) nid)t um ^rin§ipien,

fonbern um reine SßerfönKdjfeiten rjanbelt.' 9cad) einer gebrängteu, burdjau*

objefttüen Darlegung feiner ,auf muftergiltigc 5(uffül)ruugen feiner SBerfe'

abyelenben Seftrcbungen nnb ber babei auf beut äRündjener Soben gemad)teu

Grfatjrungen ljeifst e§ gum Sdjluf}: , Sie löuneu fid) nun beuten, mie SBagner

hierbei gu 9ftutl)e ift, bem einzig an feiner 21rbcit3rut)e gelegen ift nnb ber

lebet politifdjen Partei fern ftcl)t, wenn er fid) auf biefe SBeife ftetS

mie mit ben öaaren auf ba§ nadte ^elb ber politifd)en Xage§intrigue gebogen

fiet)t. bereits ging er ernftlidj bamit um, biefen nü|Iofen 51ufregungen fid)

gänjlid) 51t entjic^en, ma§ il)m buref) bie grofjntütljigft au§gcjproc^encn SBünft^e

feines fbniglid)cn 8efc^ü|erS uumöglid) gemad)t mürbe. Somit bleibt irjm

nid)t§ 51t ermarten, al§ bafs diejenigen, mcld)cu er jefct fo gelegen fommt, um
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oon ifjueu aU Ableitung beS allgemeinen 33otfäunttntten§ benutzt §u toerben,

minbeften§ au ber ^eftigfeit be§ Königs fdjeitern, melcbcr atterbingä üß&agner

eingtg richtig ju beurteilen im Staube fein tarnt, unb bafj iu AOlge beffen

tiefe sperren 51t einem anbeten ©tratagem greifen, mcldic* cnbtid) Sffiagner

3ftt$e läßt, — faH§ fie uidjt burdj bie Unüerfdjämtljeit iljrc* ©piel§ fiel) üoll*

ftänbig ben §al3 bredjen. Tcnu bieg ©ine fbuueu ©ie glauben: öon irgenb

meldjem s$riu
(̂

ip, öon irgenb roeldjer $arteifteßung, gegen meldjc üEBagner im

Kampfe begriffen märe, ift uidjt bie jftebe, fonbern ei ift bie* lebiglidj cm

opiel ber gemeinften öerfönlidjen Sntereffen, roeldje§ ftcfj noef) bagu auf eine

ungemein flehte Stnga^t öon Snbiötbuen jurücffütjren täfjt: idj mage, Sie \n

öerftdjern, ha}] mit ber Entfernung jtoeier ober breier 5ß erfönen,

toeldje uidjt bie minbefte Sldjtung im batjerifdjeu 3JoI!e genießen, ber ®önig

unb ba§ baüerifdje Söolf mit einem SJiale tum biefen luftigen Beunruhigungen

befreit mären.'

5lu§ ber freimütig offenen Spratfje biefer Erflärung ermangelten nun

bie ©egner be§ 9tteifter§ uidjt, fo tuet S5ortt)eit 51t §tet)cn, aU mögtidj. S)a§

mar aber unter hm gegebenen 95 erl)ä Itniff en uidjt menig! SSßar ber Strtifel

audj ntd)t bireft oon SBaguer ge^eidjuet, fo mürbe er bodj für jebe Einzelheit

beSfelben oerantmortlidj gemalt. ®er ©djtußfat^ fteigerte bie Erbitterung

sßfiftermeifter'3 unb be§ 9Kinifter§ oon ber $forbten, bie itjtt mit 3ied)t auf

ftdj belogen; bie Erregung unb ber Sötberfprud) ber oon ifjuen beeinflußten

treffe muclj3 auf bat Wufjcrfte 1 unb gab iljm inbireft bie ftaubhabe, einen

ßtoang auf ben ®önig auszuüben, tiefem felbft mar bie Befestigung be§

gefdjineibigeu unb bieuftfertigeu s3J^anneg für ben Slugenblicf unbequem. E*

Ijattcn ftd) eben 511m Saljreöfdjluß unb barüber tjinau* im ®önigl. ilabiuet

j\aljtreidjc arbeiten aufgehäuft, §it bereu Ertebiguug Sfener uueutbelirtidj fdjien,

ba er bie meiften biefer 2tngelegent)eiten eingeleitet t>atte unb fie bemgemäfc

am befteu beberrfdjte. , Sßfiftermeifter ift ein nnbebeutenber unb geifttofer

äJienfdj, be§ ift fein ßtoeifel', tjatte ber ftönig fürs ^itoor (27. üßoöember) au

Sßagner gefdjrieben, , lange merbe id) ihn nid)t im Slabiuet (äffen, bodj je$t

ihn unb bie übrigen jperren be§ ÄabinetS 51t enttaffeu, fdjeiut mir uidjt ange*

geigt; ber ßeitöunft ift uod) nidjt gelommen.' Unb buch, märe unter biefen

Umftänben eine foldje rücffidjtglofc Entlaffung bie einzige ©übjuc für ifjre

offenfunbigen SSergeijungen, il)re freoeltjaften Eingriffe iu bie beitigften 9Se*

jieljuugeu be§ ÜWonardjcn gemefeu. Wlit ber entgegengefe^ten Haltung mar

De§ üöceifterä gcfätjrtidjfteu (Gegnern genügenb Dbermaffer gegeben. ©einerfeitS

erließ .vu-rt oon ^fiftermeifter auf ber ©teile, nodj oon §ot)enfdjmangau au§,

1 ,2Setcf)e btefe groei ober bret ^crionen finb, liegt auf ber fladjen .s>anb-, rief ber

. Sanerif d)e Kurier üom 1. ^ejember au^, . bie Beamten beS Söbinet^fcfrctoriatl

imb ber Äabinet^faffe. SSeg mit 'ü-jxien, batnit ^)err SBagner "Die 93a^n frei Ijat —
unb bie 9hO)e ift Ijergeftettt, 33at)ern ift glüdüc^! 1
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eine (Srmiberung au bie , 33atjerifcf)e Leitung', bie u. a. ben (jeudjlerifdjen

sßaffuS entlieft: bie galjtreidjen ®ertfieibigung§bef)elfe, welche ifjnt $u (Gebote

ftüubeu, mären üott feinen S8e&iel)td§en 51t folcrjen $ßerföntid>feiten untrenn--

bar, bereit 35erl)ältniffc öffentüd) ju befpredjen ünn au* iKütffidjteu ber

ftrengften ©iSfretion, tüte and) in $olgc feiner Sienftpftidjt üerfagt fei. @S
jjanble ftcr) bemgemtifj nm , einen Angriff gegen fotdjc, metdjen bttref) bie

fjeiligfteu Sßflidjtcn beröebraud) ifjrer Sdjuismaffeu ücrmebrt fei'. 2(ber

mar er es tttdjt fetbft gemefeu, ber baS gange 3at)r rjtnburd) in gleichem ©mite

öffentliche ^rooofattouett gegen Söagner tuegett fetner angeblichen ,®ftnftKttgS
{
*

Stellung förmlid) organifirt Ijatte, gegen meldje ftcfj tiefer aus noef) Diel

äuringenberen ©rünben ntcfjt üertrjeibigett tonnte? Unb babei mar ber

SRame SBagner'S oou biefer (Seite (jer ftets mit gröltet Schärfe unb 9tücf*

fidjtStofigfeit offen tjeruntergeriffen morben, toogegen er ben öon uns mörttid)

angeführten (sdjlufjfafj 001t ben ,gwei ober bret Verfemen' in feiner Sßeife auf

fidf> 51t begießen gezwungen war, — menit er bteS ltictjt bireft für t>ortrjetl =

l)aft befanb. %&c einen potittfdjen Stopf (ber befanntlid) beSfjatb ttodj tauge fein

großer Staatsmann 51t fein braudjt) mar bie gegebene Situation burdjaus frudjt*

bar 31t üermertbjeit, uub ber gefdjidte Höfling natjin feinen Slnftanb, biefen feinen

SSottöjeit 51t erfeuuen unb fidj beSfetbeit nad) Gräften 51t bebieneu. Sr fpiette

bent grofjmütfjigeu iiüntgc gegenüber bie Üiotte beS unfdntibig Ök'fräufteu unb

ntttjte bie legten läge feine» @r^oIungSaufent|aIteS in jpofjeufdjmaugatt reid)=

tidjft bagit au», mit jebent ttjm 51t (Gebote fterjenben ÜDiittet eine ^reffion auf

ifjtt 3U üben. ,3Kein ttjeurer f^reunb!' fdjrieb bafjer ber $önig am legten

läge feines bortigett SCufentljafteS (3. SDcgcmber) an SB agner, ,ber legten Sage

dual mar grofj. 5Xitcf) bie erftett Xage in SDiüncrjen merben fetjr anftrettgenb unb

trübe für mid) fein uub e§ mirb lange müfjrcn, bis id) 51t ber mir nötljigen

Sftufje gelangen fanu. Setter Strtifef tu ben > 9ieueften 9iad)rid)ten < trug nict)t

menig bagit bei, mir ben Sdjtuf? beS fjiefigeu SCufeniljafteS 31t »erbittern; er

tft ofjtte ßioeifel 001t einem Stjter ^reunbe gcfdjrieben, ber Seiten mit bem*

felben einen SDienft ermeifeu wollte, — teiber aber fjat er Sfjnen geferjabet, ftatt

genügt. £ mein geliebter $rettub, mie fiirdjterlid) fdjwcr madjt mau e§ tut*!

®od) — Hagen mir tttdjt, trogen mir ben Saunen be§ tüdifdjeu läge* babttrd),

ba| mir unS tticfjt beirren taffeit. S)er ©ebanfe an Sie ridjtct mid) ftetS

mieber auf;- nie laffe id) öon bent ©innigen, ift baS SLMttljen beS läge*

aud) nod) fo folterub. SBir bleiben uu* treu — ber vuuuuet liegt in

biefem ©ebanfen.'

9Jcit fotdjeu Stürmen eitbete ber Neonat Sföouember biefeS ereigni*reidicn

SafjreS, ber in feinem SSeginu ben jungen .'perrfdjer auf beffeu fdjouer Sdnueijer

?Reife, in feiner ÜUüttc aber ba§ jaubertjaft munberöotte ßufammenfein oou

Äüuig unb SUtiiftler tu .v>ol)eufdjmaugau erblirft Ijatte. (5tu Unwetter mar

im Slujug; baS füljlte ftönig ßubwig fd)iuer,ylidj ooraitv, afä et fiel) in feine
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Stepettä guräcf Begab. ©r madjte beu ganzen SBcg bon ftotjcnfdjmaugau 6i§

Säftündjen gu uferte. 5ün erftett läge (9)contag ben 4. ©egember) würbe 6i§

sßartenfirdjen geritten unb bort üftadjtquartier genommen, am ufidjften SKorgen

(2)ien§tag) ber Sfteft bes SBegeS über Xötj unb §oIgfir^en gurücfgelegt. ®aum
in Sftündjen angelangt, [türmte Stiles auf itnt ein. Sn feiner ©rflärung battc

sßftftermeifter ba§ in feinen SSirtungen woljtberedjnetc ßugeftänbniS gemalt,

ber SSenbebunft in feinem SSer^alteit gegen SBagner Ijabe atterbing§ ,oon bem

Sage an begonnen, an Wetdjem bie Sßtäne für ein großes SOhtfterttjeater auf*

tanditcn, atfo erft i>a
r
wo ein S3au gur (Sbradje tarn, beffen 3(u§füt)rung nebft

ber baju borgefdjlagenen neuen ©trafje biete SKillionen foften würbe'.

(£§ ift für ben heutigen Sefer fdjwer, fidt) bor^ufteüen, meldten ©inbrucf gcrabe

biefc äöortc in bem bamatigen SJUmdjen matten unb in wetdjem äRafce üa*

rau§ für bie Sittereffen be§ .Slabinct§fefretariate§ Kapital 51t fdjlagen war.

9iatürtid) blieben feine 6egat)tten Slgenten babci nidjt müfjig. ©ine Stngatjt

Hoflieferanten unb anberer 33ürger, berftärft burdt) allezeit geljorfame sJRit=

gtieber ber uttramontanen Partei, botirte tt)nt für biefe Rettung be§ Sßater*

lanbe§' in fieberhafter Slgitation — mau fbrad) bon 4000 Unterfdjriften binnen

Drei mal 24 Stuuben! — eine, an unb für fid) gang bebeutungStofe ®ant=

unb §tnertennung§abreffe, bie aber burd) bie gefdjidt infgenirte Überreizung an

beu SDcouardien ben 2tnfct)ein erwecfen tonnte, at§ tjanbete e§ fid) babei um eine

®unbgebung ber gefammten ,3Jiün^ener 33ürgerfdjaft'. 9cid)t etwa um eine burd)?

au§ tüufttid) gefd)ürte Erregung, fonberu um einen bro|enben Stufrnljr, eine

öffentliche ©efafyr, für ßanb unb SSotf, für ben ganzen bat)rifd)cn (Staat.

,©iefe Stbreffe', fo bemcilt ber metjrerwätmte rüdblideube Slrtüel ber ,9teueften

9ladt)ridtjtcn ', ,biefe ?lbreffe, meiere bon £>errn bon Sßfiftermeifter bem Könige

pr SBefräftigung feiner (Stellungnahme gegen üBagner unterbreitet würbe, war

Die <paubturf adtje 51t bem fdjmerglidtjen SSer§ict)t auf bie fajöucn sßtäne,

wetdje ©e. Säftajeftät auszuführen bie Stbficljt tjatte. ©afj fic tebigtid) bon ber

ultramontanen Partei ausging, beweift bie Sifte jener ^erfonen, bei benen fie

gur Unterzeichnung auftag, wetdje neben ben 9camcn bon ein paar

^erfonen, bie bamatS feiner Partei angehörten, nur tarnen bon foldtjen

Ultramontanen aufweift, bie tjeute noer) (1882) gu \)cn Ijerüorragcubften 9Nit*

gliebern biefer Partei gehören.

'

l Slber rjiermit begnügte man fid) uict)t. S)er

©ro^ol>eim be§ Königs, 9ßring Äarl bon Stottern, trug in eigens erbetener Slubieng

bei feinem Neffen bie (Sntf er nun g SBagner'S als beu auSgefbrodjenen Sömtfdj

1
2titf ©runb aurljenttfdjer SSortagen giebt bcrfelbe Strtifel ein namentlidjeS atyljabe*

rifd) georbnetel SSeräeidnüS jener bieberen 53äder- unb 33ud)binber=, Söeber= unb Sobcrcr*

nteifter, @ifen= unb ^eläwoarenljanbter, Äonbitoren unb günbljoläfabrifanten, Sebjeltner,

§oftafdjner unb ©ilbcrarbeiter, bie nadj ifjrem weifen ©rmeffen bie Gfrridjhntg eines neuen

Iöniglicf)eu %tyatex§ für gönjlid) unnötig eradjtetcn unb fid) bomit ben 33efd)Iuffen il)re3

i'anbc^errn miberfefeten! (,«ßeuefte Sßodjridjten' öom 13. Stuguft 1882, 9tr. 225/26).
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ber königlichen $amitie unb be§ ganjcn Sanbe§ cor: bie ©tintmung fei berart

gereift, ia$ er Sßagner f of ort au§u>etfen mäffc. 2)er König jagte nictjt ju,

fonbern behielt fid) eiugefjenbere Unterfudjung ber Sadjtage üor. §ierauf

würbe il)m burd) §errn o. *ßfiftermeifter ein minifterielleS ^ßromemoria über»

reicht, in wetdjem berfetbe SQSnnfcc) unter nadjbrüdiidjer Betonung befjen au§=

gefprodjen würbe, baJ3 nur burd) bie Entfernung SBagner'S ber triebe im

ßanbe wieberfjergeftetlt werben fönnc. 5tuc^ fjierauf erfolgte fein yx>

ftimmenber 23efd)eib. 33ou bem reinften SBiUen für bie Erfüllung feiner

föegentenpftidjt befeett, unb unter ben fcr)mer§licrjften Seetenfämpfen, oerbradjte

ber junge £errfd)er faft ben ganzen lag nacl) feiner SCnfunft bannt
r bafe er

fid) nid)t allein oon feinen tjoljeu SBertöanbten, oon ötiebern be» t)ot)cn Slbel*,

oon ©taats* unb Äirdjenbeamten, fonbern aud) oon mehreren gän^tid) unbe*

heiligten Sßerfoneu, beren Xreue unb §Int)änglid)leit an bie firone aufeer allem

^weifet ftanben, ja, wie e§ rjet^t, oon einfachen ©urgent — natürtid) waren

W redeten baju au3erwäl)tt! — 33erid)t über biefe angebliche , Stimmung'

ber £auptftabt unb be§ SanbeS erteilen liefe. Unter aß biefen 3tu§fagen

t)errfd)te bie fettenfte Übereinftimmung ; ber alte Cornelius war leiber lücfjt

barunter, tiefer l)ätte üjnt fonft ba% Seifpiel feines (SrofeoaterS öorgefjatten,

ber ,feine Seute gerabe bann erft redjt fefttjiett, wenn fie angegriffen würben'

(©. 45/46). 3un Stbenb — fo wirb uns ergä^tt — tjabe er fid) in bas £t)eater

begeben. S)ie ßogeufd)liefeer tjatten ftrengen Q3efcl)l, jebem in ben gufdjauer*

räum Eintreteuben empfdjärfen : Se. SDcajeftät Iiabe fid) für tjeute jeben

, Empfang' burd) ba§ ^ubtifum oerbeten, Sie wünfdjteu uubemerft 31t bleiben.

Sn $olge beffeu erfjob fid), als bennod) einige <pänbe 311m übtid)en Empfang

fid) regten, oon l)ier unb ba ein befd)wid)tigenbe§ Eljutmadjen. 5)aS ah'

gefartete Spiet oerfel)lte feine SBirfung nid)t : nun l)iefe e§, er wäre oon feinem

eigenen Solle öffentlich , auSgejijdrjt % unb bie Königinmutter fiel barüber in

Dfjnmadjt. 1
§tttf§ Sfteue würbe er beftürmt nachzugeben: fpäter tonne er unter*

fudjen, je|t muffe er tjanbeln. 9cod) an bemfetben Stbenb erljiett SBagner

burd) ben Setretär Su| bie erfte 9cad)rid)t oon feiner befdjloffenen 2(u»weifung

in ber $orm ber an tfjn gerichteten Sitte, SOcüntfjen auf einige Neonate %u

oerlaffen. @r machte fid) barüber luftig: e§ fönnc nur eine Äonfufion, ein

9Jcifeoerftänbni§ fein, unb tiefe fid) in feinem unbebingten Vertrauen in bie

Energie feines fönigtidjen $reunbe§ (beffeu gutoerfidjtud)en testen ©rief au§

<pof)enfd)Wangau er foeben erhalten) burd) itidjts erfdjüttern. SagS barauf

empfing er biefetbe 9cad)rid)t fd)äfttid) oon ber £>anb be§ Königs ; biefer war

bis in bie fpäte 9cad)t mit ber eigent)änbigen StBfaffuug ber nötigen fdjrift--

ticfjen Entfdjeibungen befd)äftigt gewefeu. 2tm SonnerStag Vormittag um

9 Utjr , tiefe ber König ben ^weiten ßabinetSfefretär Cberappeltratt) Su| nt

2Bir folgen f)icr ro ort lief) ber münblidjen (Jräöf)lung 31. SKtter'S.
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fid) befdjeiben unb betjänbigte bemfelbeu tfcoti ©dfjreiben: bn3 eine an ben

äKinifterpräfibenten greifjerrn oon ber ^forbten, ba§ anbete an Sftidjarb

Sßagner. Sn bem erften ©djreiben eröffnete ber Äönig bcm äJttttifter, bafj er

nadj langem nnb fdjroerem Kampfe fid) entfdjloffen fjabe, bem ^rieben Öe§
£anbe§ ba§ Dpfer 51t bringen unb SBaguer oon fid) 51t entfernen. 3n
bem gtoeiten ©djreiben fagt'e ber Müttig feinem $rettnbe Sebetuoljt nnb üer*

langte üon it)m ba§ gleiche Dpfer. §err oon ber Ißfotbteti erjpebirte bie 23ot=

fetjaft fofert an bie ,^at)erifd)e Leitung'. *

2)er 53rief be§ &önig§ an Wagner geigte and) bei biefem Slnkfj bie

lautete Ncinrjcit feiner ©eftnnung, fein oollc3 Scroufctfcitt baoou, ben Um
ftäuben gemäfj oorrourfsfrei get)anbelt p Ijaben. ©r lautete töte folgt: ,9ftein

tbenrer ^-reuub! @o leib e§ mir tf)ttt, tmtfi tef) ©ie bod) crfud)eu, meinem

3öuitfd)e 5°^9 C Su leiften, ben id) Seiten geftern burd) meinen ©efretär au§*

fpredjcn lieft, ©tauben ©ie mir, idi nutzte fo tjanbcln. Steine Siebe 51t

Stylten mäljrt eroig; and) idj bitte, beroatjren ©ie mir immer Styre $reunb=

fetjaft; mit gutem ©eroiffen barf idj fagen: idj bin iljrer roürbtg. — 2Ber

barf un§ fdjeiben? %d) roeifj, ©ie fül)len mit mir, tonnen üoUrommen

meinen tiefen ©djmerg ermeffen. 3d) tonnte nid)t anber§, feien ©ie baoon

überzeugt, jroeifelu ©ie nie an ber Xreuc 31)re§ beften f$reunbe§. ©§ ift

ja nid)t für immer. 33t§ in ben Xob Styr treuer Subroig. ' ©ine Wady

fdjrift fügt bie SB orte tyingu: ,©0 üiel al§ mögtid) fotl bie ©adje gel) eint

gehalten merbett, Sljrem SSunfclje geinäfj.' SDiefe (#et)eimf)attnng beftanb

barin, bajg mau [djott am gleiten (®ottner§tag=)51benb in ber ,33at)erifd)en

Rettung' in großem ®rud bie offizielle SDiitttjcitung las, monad) ,§err

Siidjarb SGßagner auf allcrl)od)fteu 25efel)l, oorerft auf mehrere SOionate, SBaöern

31t ocrlaffen l)abe'. 2)ie gleidje 2Hittf)eilwtg mar am folgenben Sage ($reitag,

b. 8. Sejember) in gesperrter ©djrift unter ben Telegrammen fämmtltctyer

Leitungen 2)cittfdjtanb§ 51t lejcn. 3n äftündjett bilbete bie ,2lu§roeifung

SBagner'S' in allen ©täuben ba§ einzige unb au§fd)liefjlidje ©ejprädj: bie

gefammte ultramontane unb reaktionäre treffe jubelte über bas (Gelingen, über

ben ©ieg ber Sntrigtte. 2)ie ©emeinljeit ber augenblicftidjen ©ieger aber be*

funbete fid) al§ ecrjt, inbem fie audj ben Unterliegcubeu noct) mit iljren

©djmäljitngen unb SSerlenmbnngen »erfolgte, inbem fomol)! ber ,33oIf8bote'

al§ feine ultramontanen ©enoffen, um neben bem ©iegeSjubet aud) ntdjt bas,

leifefte ©efütjl üon 9teue ober ©rfdjütterung auffommcu 51t lafjen, nod) einmal

51t bcm fietjerften unb beroäljrtefteu ÜDcittel griffen, um auf ba§ sßubltfitm §u

tütrt'en. S(uf ©runb entftellter, aber bod) ityrent Urfprnnge ttad) offizieller

Slngaben rügten fie nämlidj, unter Nennung gang beftimntter ©nmmen,
bie ma^lofe ^erfdjmcnbung, meld)c SBagner angeblid) mit ben irnit

Sorrei^onbeng bc§
, ^Sfätätfclien EourierS' au^ 5Künd)en öom 7. ®e^. 1865.



Entgegnung SSöaguer
1

^ auf bcn 23rtef öe* ftbnig*. 143

ermiefenen fönigtidjen 2£oi)tti)aten getrieben fjättc. Sämmtüdje Süt3gabeu

für bie ,Xriftan'*3luffül)nmgcn (burd) ben ^af) (reiben 23efud) ber ^orfteüungen

groftcntrjcilsS micber eingebracht!), für bie ^rioat^ubitionen be§ ®önig§, für

bav Engagement einzelner Mnftler nnb üDhififer, infomeit biefe burd) Sßagner

befürwortet maren, furj Me§ roa§ irgenb mit feinem tarnen in entfemteftem

^nfammenfjang ftanb, mar $u einer mögticfjft effeftooüeu öefammtmaffe $u*

fammenabbirt, al§ fyabt e§ fid) babei um Privatangelegenheiten ober , perfün--

(icfje ßtoeäV SÖaguef* gefjanbelt. l Sarauf bejietjt fid) beim bie einfad)

mürbenotle örmiberuug be§ 9Jccifter§ auf ben obigen Srief be§ ®önig§, batirt

00m 7. Tejember, metcfjc mir olS midjtigfteS Sofuinent biefer traurigen

Sßeriobe mortlid) fo an biefer (Stelle einfcrjalten, mie fie feiner 3eit 2 —
menng(eid) unbefugter SBeife — burd) öffentlichen 2tbbrud befaunt gegeben

morben ift.

.DJJeiu ®önig! s
Itfid) fcrjmergt, bafj Sie leiben, mo ber einfadje Webraud)

^ijrcr fönigtidjen 2Jcaä)t 3i)uen 9M)e oerfdjaffen mürbe. Sie mir unbefannten

$rünbe, bie Sie fjieroon abgalten, ef>re id); für ben fdjönen ernfteu 23rief,

in metdiem Sie fid) barüber üeruel)men liefen, baute id) SFjuen innigft; ein

größerer $emei§ oou Siebe, al§ biefer gefüfjloolte Slbmei» meinet 3ftatlje§ 3

tonnte mir nie bargebrad)t merben. Sie mir oou 3T)nen ermiefeneu vollen

fönigtidjen 2öol)ltt)aten, ba id) fie ol§ 9lu§ffuf3 ^ljrer reinften unb ebelften

Siebe m geniefjen l)abc, fe|en midj in bcn Staub, mettoergeffeu einzig meiner

Scubung m gerjordjen unb nnoermanbt au ber löoilenbnng ber SSerfe m
arbeiten, au bereu Sdjüpfung 3t)uen oor Stttem fctbft mefjr, at§ an beren

berciuftiger Sluffürjrung gelegen fein mu^. Sie fegeusreidjen äöorjtttjaten

finb aber auf§ sJceue burd) ben SBcrratf) Stjrer Beamten unb Siener

ber Öffentlidjfeit in einem Sidjte gezeigt, morben, melcrjeä Sie mir mr Saft,

Sorten mm SSormurf m machen brot)t. Sit Schmutzblättern, mit meldjen in

unmittelbarem SBerfeljr ju ftefjen gemift jeber nur im (Seriugfteu für feine

(£-()rc SBeforgtc m oerbergen unb abzuleugnen fliegen mufs, mirb fortgefetjt be=

Rauptet: .id) I)ätte aufjer bem legten rüniglidjeu ©nabengefdjenf oou 40000 fl.

(mctdjeä id) übrigen^ burd)au§ nur al§ teben3längtid)e§ Sarleben betrachte)

im Saufe be§ tettfen 3at)re§ uod) bie Summe tion 190 000 ff. m »erbeuten'

gemußt. Sa§ ift genau biefetbe Summe, metdje <$f)x erfter ÄabinetS«

Sefretär im oorigen September $r(au) 0. 93(ülouV als bie bieSjätjrigen

1 2tud) bie^ gejdjab, fummarifd), für alte $ref;organe sugleidj. Tic 2tugsb. Slttg.

geitung üom 8. Te^em-ber, bie 511 gleicher ftät unb in bem gleiten Sinuc mit bem gleiten

Material tion SJcüntficn au§ bebient morben mar, auttiirt barüber mit einer bloßen rebaftioncUcit

Grmäfjnung: ,Über bie ©ummen, metdje SR. SBogitct in ber futgen ;>nt jeiitcä SKündjeiter

Sttufcnt^oIteS ber fgl. (Siöillifte gefoftet tjaben joll, erhalten mir jo fabcüjaft lautenbe vJln =

gaben, ba)] mir jie nid)t nadijdirciben mögen. - — - 3" k c* öftcrreidjijdien 3 c ' ts

l'dirift: ,®ie 3Bage -

.
— l J8on mclchem ,9iatl)- liier bie Siebe ift, entjierjt fid) uujerer Menntnis?-
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ausgaben ber Äönigt. (Sibitfifte für ba§ $ad) bei* 2Hufif be§eid;nete. &afc

er, um ©rftärmtg biefer fettfamen 33ered)nung angegangen, näheren eingaben

au§wict), möge nichts p fagen tjaben, — baf? gerabe biefc Summe jettf aber

in öffcntlidjen blättern nnb jtoar al§ berfönlidj oon mir belogen figurirt,

bie», mein $önig, fjat etwa» ju fagen. Sagte e» nur mir etwas, fo fönnte

td) barüber fdjweigeu; e§ fagt aber bem SSotfe gerabe basjenige, wa§ alle

Seit, fetbft hie beften $rcunbe, am leidjteften uerftimntt, unb ma» idt) feiner

üblen Sebcutung nad) nidjt ttätjer ju begeidtjnen t)abe. — Sflein ttjeurer ftüntg,

id) glaube e§ Climen unb mir fdtjulbig gu fein, über bie burd) jene eingaben

gegen mid) erhobenen Slnttagen eine ©rflärung in ha§> Sßuutifum gelangen

§u taffen. Sie 23eftrafung ber begangenen SnbiSfretiotten lann mir nictjt

obliegen, molyl aber bie öffentliche ^Segeidjnuug berfetben. Sd) wätjle hierfür

bie $orm, um beren Genehmigung id) meinen erhabenen greutib angeben

muiV ßunädjft erfudje id) Sie gerjorfamft, bie SSeröffentlidjung folgenber (5r=

t'lärung mit alter fönigftdtjen Strenge Syrern § off efretär anzubefehlen,

nämlid) bafi bie in öffentlichen blättern gemachten eingaben über, burd) mid)

oon ber itönigl. Giütltifte belogene (Summen ooüftänbig unridjtig unb

mafjto» übertrieben feien. Unter bie (Srflarung, metdje id) in ber >SBarje*

rifetjett 3eitung< abgebrudt tuünfdjen mu§, mürbe id; bann oon meinein fönig

tidjen ^reunbe bie (Erlaubnis ober beffen 23efet)l §ur Sßiebcrgabe ber auf bem

beiliegenben Statte oon mir fetbft oerfaftten Slufgeicfjmntg gu erbitten tjaben. —
(Sine © dt) tu ä dt) un g beiber ©rttärungen burd) üermittelnbe Slbfaffuug eine»

©ritten, tuie fie gegen äl)ntid)e SSerleumbungen im borigen SEßinter oom

i\ ab inet§fetretariat ausging, müfjte idt) ablehnen; tua» id) bagegen ber*

lange, ift billig, unb bie milbefte gurücftucifimg uon Sßerfaljren, bie tüotjt

eine ftrengere oerbient t)ätten. Stufjerbem finb mir aber in biefem $atte nid)t

mel)r frei: idt) mufs eine Üiedjtferttaung ertjalten, minbefien» bie Untual)rl)eit

ber gemadjten SBefdjulbigungen erflären, menn e» meinem ®efüt)lc möglid)

erfd)einen fotl, Stfjre föniglid)en 2S3ot)ltl)aten in bem oon meinem erhabenen

^reunbe beab fidjtigten Sinne roirflid) §u genießen. — Siner ber erfafjrettftcn

bat)erifdt)en 9tedit§amoätte, ben idt) hierüber §u fonfultiren für nötfjig eradtjtete,

ertlärt bie Stn§fü|ritng be§ SdjritteS, für mcld)eu id) Sie um $f)te fönig*

lidje ßuftimmuug angefje, al» unertäfslid), unb er ift jugteidt) ber Meinung,

baft tjiermit allein jeber Slgitation gegen midt) ber Stapel benommen fein

werbe, ©egett biefe trägt mid) bereits bie fernig auSgefurodtjenc Siebe. be»

9Kündt)ener Sßublifum», bie gu meiner wal)rl)aften 9tü(u*itng erft fürj*

lidt) bei einem 3Jtnla§ fid) tunbgab, über welctjen idt) 3t)nen nädtjftenS be=

richten §u bürfen um (Erlaubnis bitte.'

'

1 $er obige SBttef Ijat im Criginatabbrucf nodj folgenben 3(nfjang: ,3ßein teurer König!

9hm nod) p bem (frnftlicfjften, maS meine Seele erregt. @ie »erlangen Don mir beftimmte
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21uf biefen Srief ermiberte ber Äönig am folgenben Xage (Freitag, ben

8. Segember): ,3J?ein teurer inniggeliebter #reunb! Sßorte fönneu ben

Sd)merg nid)t fdjilbern, ber mir ba& innere germüt)lt. — 2öa§ nur irgenb

mögtid), foü gefdjefjen, um jene etenben neueren geitungsberidite gu tniber*

legen. SDafc e§ bi§ bal)in fommen mufcte! Unfere Sbeate follen treu gepflegt

werben; bte§ brauche \i) S^nen faum erft gu oerfidjern. Schreiben mir un§

oft unb oiel, id) bitte barum. 2öir fennen un§ ja; mir roollen oon ber

$reunbfd)aft nie laffen, bie un§ oerbinbet. Um 3f)rer 9^ut)e millen mußte

td) fo fjanbeln. SSerfennen Sie mid) nid)t, felbft nidjt auf einen klugen*

blicf, e§ märe §öllenqual für mid) — §eil bem geliebteften $reunbe! @e=

beiden feinen (Schöpfungen! §erg(id)en ©rufe au§ ganger (Seele t>on Syrern

treuen Submig.' — 3)iefe feurigen $lbfcf)ieb§morte trafen ben Sfteifter bereite

in ben oollen Vorbereitungen gu feiner auf übermorgen früt) angefetjten 2lb=

reife, grüfjer mar biefelbe unmöglich gu bemerfftelligen gemefen, fonft f)ätte

er feinen Slugenbtid länger gegögert. 9Jcobiliar unb ©inridjtung blieben gmar

in bem leeren £aufe unberührt gurüd, bagegen mar für bie Sßerpadung ber

roid)tigften ©egenftänbe für feine t)äu§Iic^e 23equemlid)feit unb geiftigen 93e--

bürfniffe 511 forgen. S3efonber§ traurig mar e§ für ifjn, ba$ ber 3mang gu

einer p(ö£lid)en Überftebelung mit einer ferneren Srfranfung feine§ treuen

jpunbeä *ßof)l gufammenftel, ben er — faft fterbenb — mit fiel) nehmen mufjte,

aber um feinen $ßrei§ allein gurüdgetafjen fjaben mürbe. Sülom's blieben

natürltd) auf bem $ßlat>e unb bie ©ctjmitt'fcfjen ©efangftunben gingen iljren

SSeg. $u Cornelius fagte ber SÖfeifter oor ber Slbreife: er möge gänglid)

rufjig unb unoeränbert in feiner (Stellung üerfjarren. ,9tärrifd) mär'S',

f
treibt biefer am 11. 2)egember, ,menn über all biefen Singen mir bie Sidje^

rung be§ 2eben§ bleiben follte, mie e§ in ber lljat ben Slnfdjeiu fjai.'
1 Unb

fte ift ifjm geblieben. 2lm fd)limmften mirfte bie eingetretene SSeränberung gu=

nädjft unb augenb lief lief) auf ba§> junge ©fjepaar Jorges, meld)e§ ber ÜJJtafter

burd) unerfreuliche 23erjd)leppungen bei ber 2üt§fül)rung feiner 2Bünfd)e (S. 117)

nidjt rechtzeitig t)atte fiebern fönnen. Sftun fjatte ber tapfere junge ^^ e""°

burd) feine fd)ulblofe Setfjeifigung an bem politifdjen ©egenfatje ber Parteien

ben befonberen ©roll ber Äabinet§rätl)e auf fid) gebogen, ben er aber freubig

unb ungebeugten 3Jcutf)e§ auf fid) naljm, ha man ja nun im ßujammenliang

mit ber gangen polittfdjen Sage auf neue (Sntmidetungen redjnen fonnte.

Sn ber «SonntagSfrülje be§ 10. Segember um 58/4 Ub,r reifte SBagner in

2Iuffcf)lüffe über bk üon mir angebeutete, gegen Qfjrc erhobene $ er Jon fetbft gerichtete

SBerteumbung . . .' §ier bricht bie SKittfyeifung ab; boef) bürftc niebt barem 5U sroeifem

lein, ba$ ber öoUftänbige 93rief tuof)(erf)atten ift. 3n biejem Xt)ei(e ift er bie Antwort auf

ben noc^ üom -i. ^ejember au§ ^otjenfdjroangau an Wagner geridjteten 58rief, in roelcbem

bie SBorte begegnen: ,%i) bitte Sie, nennen Sie mir bie 3kr(eumbung , bie gegen mief) im

Söerfe ift, ic^ befdjrobre Sie, Ib^eurer. ' — l Sietjc §. d. 58ü{on)
,

>3 93riefe IV, S. 7:; 74.

©la\enap\>, 3tid)arb 2Bagner'S ?cben. III 1
. 10
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^Begleitung fetner treuen Wiener unb feines tobfraufeu §nnbeS ab, um olme

Stufenthalt nad) 33 e ü e
t)

§u fahren, üon mo aus er am Ufer beS ©enfer ©ee§

eiue Sßofjnung 31t fudjen gebaute.

SÖ3ie fein ba§ gemtffentofe, abgefartete ©piet gegen ben SDteifter eingeleitet

war, geigte fid), als balb barauf bie fdjitlcrnbe ©eifenblafe beS angefdjürten

^ottSrailleuS serplat^tc.
l SSöttig unberührt üon bem Xaumet ber Ütefibenj

war namentlich baS Sanbüolf geblieben. Tlan erinnere fid) fjier ber fcf)lag=

fertigen Antwort jenes SWgäüer SSauern an ben geiftlidjeu £>erru, ber es

ungebül)r(id) fanb, bafj ber ßönig , mit bem lutfjertfdjen äftufifanten fo btel

Umftänbe ntadje' (©. 126, Sinnt), ober an jene ,mt)fteriöje alte $rau aus bem

SSolfe', oon metcljer probet in feinen Erinnerungen 31t berichten meifj, bie

in bem ÜJieifter ben einigen 33efdjü&er beS jungen 9ftouard)cn gegen bie

SßerberbniS feiner tjöftfdjen Umgebung erblidte. ©tue foldje nämlid) fei eines

XageS bei Wagner erfdjienen, um mit ifjm über ben Äönig unb beffeu tjotje

Seftimmung au fprcdjeu, unb er fjabe fie nidjt abweifen tonnen, ©ie Ijabe,

fo erftärte fie, fdjon üubwig I. unb äftar. II. itjrcn SRatlj gegeben, aber beibe

feien if)r nidjt gefolgt, tiefer junge ftönig aber fei §u großen fingen be=

fttmmt, baS ftelje in ben ©terneu gefdjrieben. , ©tauben ©ie an bie ©terneV'

tjabe fie SSaguer gefragt. ,$n ben ©terneu ftebjt eS, baft biefer junge Äönig

ju großen Xtjaten auSerkfeu ift, unb ©ie, §crr Sagner, muffen itjn fdjüfcen

unb oor bem ©djledjten bematjren, mit bem itm bie Übelmottenben 31t oer*

berben fudjeu.' 2 SBie öiet SBunbertidjeS biefer romautifdjen Slnefbote audj an*

(jafte, baS ©ine getaugt and) in itjr gum StuSbrud: einzig in ben Ijöfifdj

büreaufratifdjen Legionen unb Sefuitenfonoeutifetn tjatte ber SOteiftex* feine

©egner §u fuetjen, nidjt aber in bem batjerifdjen S3otfe, metdjeS it)tn mefmetjr

mit rid)tigem Snftintte fein Vertrauen bemiefen tjat.

Slber audj in ber ftäbtifdjcn Söeüötfernng mar ber bei weitem größte

lljeil an ber gangen Bewegung minbeftenS paffio oerbliebeu. ,£>ie Slgita*

tton, weldje im Safjre 1865 bie (Entfernung Üiidjarb SBSagner'S aus 9Mndjen,

baS ©djeitern beS fönigtidjen ©trafjenprojetteS, ben 93au beS Nibelungen*

tl)eaterS in SSaijreutfj, ftatt in 9Jhtndjcu tjerbeifüljrte, — mar baS Söerf einer

SBerbinbung tion Staatsmännern unb Sßolitifern, weldje bie öffentliche Stuf*

merffamfeit öon iljrent treiben abteufen mollten; oon $üfjreru unb äRitgliebern

ber ultramontanen Partei, meldje in Siidjarb SSagner ben liberalen, ben

^roteftanten unb ben 9corbbeutfdjcn äugleidj fjafeten; oon Slbeligen, bie am

1 .SRidjarb SBagnet als Sönig. SdjonungSlofc ©ntpKung ber gebeulten 93er*

jdjroörung pr 3(u§fütjrung fehteä unglaublidj terttegeuen $lane3, ton tlf, einer. Pfarrer

9Jiüttdjen unb SlugS&itrg. 3'ebe§ ©jemplar ift terjdjtoffen;', fo lautete ber Xitel einer bamatS

n 3Jtundjen tiet terfauften 33rojd)üre, beren fronte barin be[tet)t, bafe atf U)ren enggebrueften

62 Seiten, unter jpannenben Siapitclaufid)rtiten, einige platte Sdjerjc abgeredinet, ton mandien

anberen Singen, aber nidjt ton Sagner bie Siebe ift. — - grob et, Erinnerungen II, 6. 398.
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§ofe bei jungen ®önig§ nid)t ben erhofften ©influft zu gewinnen fürchteten;

öon ehrgeizigen f$adr)genoffen f
bie bent großen föünftler bie @unft be§ &önig§

itidjt gönnten; öon Hoflieferanten, bie iljre ©rroartung auf eine fette ©rnte

am neuen §ofe getäufdjt fal)en, unb öon jener großen ®of)orte engherziger

Sßfjittfter, bie in jebem ^remben einen geiub, einen >bal)ergelaufenen junger-

leiber< fieljt, ber öon ben baöerifdjen $leifdjtöüfen ba§ $ett abfcrjööfen roitl,

auf ba% bod) nur fie allein Slnförud) tjaben. 2)iefe Koalition rütjmte fid)

bamaU ber ^Untertreibung be§ roafjrljaft f'önigtidjen ^rojerte§ unb ber 93er

=

treibung 9tid)arb 2ßaguer'§ al§ einer öolitifdjen ©rofst^at, al§ einer Rettung

ber @t)re SOiündjenS: mögen fie fid) baljer aud) tjeute (1882) bie 2)iftetn unb

dornen §u eigenem $erbraudje behalten, in metdje fid) im Saufe ber 3eit ber

Sorbeer üermanbelt Ijat, ben fie bamat§ fid) fetbft zuerkannten.
( i £)ie ge=

fammte liberale treffe 33atieru§ unb bie mirflid) fonferüatiüen Stätter (roie

ber metjrgenannte Nürnberger ^orrefüonbent'), ferner zat)treid)e SBerfamm*

hingen berjenigcn öolitifdjen Parteien, roetdje jeben SSerbad)t eine§ StntljeilS

au biefen fd)mad)üollen Agitationen öon fid) fern Ratten motltcn, öroteftirten

mit alter (Sntfd)iebent)eit gegen W llnterftetlung, al§ fei ha^ barjerifdje 23olf

burd) bie ^Beziehungen be§ 93?eifter§ §u ©r. ÜJftajeftät bem Könige beunruhigt,

unb erftärten offen, e3 Ijanbele fid) bei bem ganzen ftamöfe überhaupt nid)t

um bie (Stellung 2Bagner'§, fonbern um bie (Stellung be§ ®abtnets*

fefretär§. 23eibe ©emeinbelotlegien, meldje gettuf? beredjtigt gemefen roären,

über bie Stimmung beS 23otre§ in allererfter Sinie Slufflärung zu geben,

lehnten einen, öon ultramontanen 3ttitgtiebern geftellten Antrag, eine 2)eöu=

tatton zu entfenben unb eine Slbreffe an ben ®önig zu ertaffen, um bemfelben

für bie Entfernung SBagner'3 zu bauten, faft einftimmig ah. ©ie ba\)t--

rifd)e gortfd)ritt3partei aber üeröffentlid)te in ben 3JHtnd)ener Xagcäbtättern

mörtttcf) folgenbcn 2(u*brud itjrer gemeinfamen Überzeugung:

, 9JJit ben SBorten: >3d) tfiü meinem ttjeuren 23oIfe seigen, ba§ fein

Vertrauen, feine Siebe mir über SlüeS gef)t<, fjat ber König bie gntfernung

bei Komponiften SRidjarb äöagner au$ bem Sanbe tierfügt.

, SDiefe Sßorte bereifen flar, bafs bem Könige gegenüber behauptet morben

ift, bie Sfttmefenfjeit SBagner'S fyabc jur Beunruhigung be§ SBoIfe3 beigetrogen,

tjabt beffen SSertrauen unb Siebe jum Könige beeiuträdjtigt.

,3ßit foldjen Behauptungen ift ber König über bie Stimmung bei 33o(fe«

gröblid) getäufdjt morben. S)ie 9(nmefcnt)eit SBogner^ t)ot ba§ Vertrauen

be§ SanbeS unb bie Siebe be§ SBolfeS jum Könige nidjt beeinträdjtigt, unb
SBagner'l Entfernung fjat tr-eber Beruhigung gcmatjrt, nod) Befricbigung ge-

fdjaffen.

,®ie ^ßerfon SBogner'g fyat mit ben öffentlidjen 2(ngelegen =

(jeiten beg Sanbeä unb ben Söeftrebungen ber gortf djrtttsportci
nid)tg gemein.'

i SSgl. ben attilel ,5Sor ftcbjc^n Saljrcn' in ben ,92eueften TMadjridjten' (16. 5Iug. 1889 ,

10*
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2Ba§ blieb nun oon ber , 23ürgerf crjaft ', oon bem angeblichen bat)erifd)en

SSolfe nocf) übrig? ®ie ,$tiegenben 351ätter' itlufirirten ben Moment ber

Slbreijc SSagnerS: befriebigt fierjt ein behäbiger Kuttenträger itjnt nacr); im

.vnntergrunbe lächelt l)öt)nifd) 9Jcepfjifto: ,£)en Sojen finb fie loS, bte Söfen

finb geblieben.'

SBeber ber äfteifter, nodj feine $reunbe waren burd) foldje Kuubgebungen

überrafdjt. 23efct)ämenb waren fie nur für Diejenigen, bie mit bcm Wlifr

glüdcn irjreS $erfud)e§, bie $erfon eines weljrtofeu ÄünftlcrS gum Stbteiter

ber gegen fie felbft gerichteten äKifjftimmung §u machen, burd) ben EntfagungS--

entfcfjlufj be§ 9Jconard)en nun fo offen blofjgcftettt waren. üDcit SSagner'S

Entfernung aus SNündjen mar in iljrer eigenen (Stellung gegenüber bem SSolfe

trjatfädjlicfj nicfjtS gebeffert, wof)t aber jeber ferneren trjöricfjten Snfimtation,

als fteHe ber SWonardj feine perfönticrjen Neigungen unb Sesietjungen über

baZ 2Bot)l be£ SanbeS, ber 83oben entzogen. ,9Jcag man', fo fdjreibt Sluguft

9t öde 1 in einem Briefe an 23ütow oom 14. 2)e§ember, ,über bie Seidjtigfeit,

womit ber König fiel) täufdjen lieft, benfen mie man wolle, immer mufj feine

eble Intention, bem oermeinten >23oll§witten< ein fd)Were§ Dpfer ju bringen,

Ijodj anerlannt werben; benn e§ erleibet feinen ^weifet, bafj e£ iljm fetjr

fdjwer geworben unb er barin eiuen l)ot)en ©rab üon ©elbftaufopferung be=

funbet tjat. £)er Srrtljum ift feiner ^ugenb gu t»er§eit)en. SSom ©tanbpunite

biefer Stnfdfjauung au§ tjaben aber Me, bie e§ mit iljm worjlmeinen, bie

s
43ftid)t, baZ Srjrige §u feiner Stufflärung beizutragen unb ifjm bie ErfenntniS

ju erleichtern, bafj er nur ba§ oertraueube Opfer eines fcrjänblicrjen Komplottes

weltlidjer unb geifttierjer Sefuiten war.' Unb einem Briefe be§ jungen Eor*

neliuS, gleicrj nadt) ber 9lbreife SBagner^, entnehmen wir bie folgenben Ijoff--

nungSreidjen Reflexionen: ,<So oiel id) bi§ je|t oon 5lllem begreife, fann bie

Entfernung 3öagner'§ nur worjltl)uenb unb ertjaltenb auf baZ SSert)ä(tni§

wirlen; boctj mufs ber König geigen, bafj, nadjbem er fid) felbft berjerrferjt

unb feine $reube an äöagner beffen SBibcrfactjern geopfert tjat, er nun aud)

bie Kraft finben wirb, über Rubere fjerrjdjen §u lernen unb feinen eigenen

SBitlen burd)§ufe£en. Seber Xag wirb nun neue Entwidelungen bringen:

ber Kampf gegen ba§ Kabinet wirb wärjreub SKagner'g Entfernung feinen

Fortgang netjmen, baäfetbe wirb ftürjen, füllte e§ fid) aud) bi§ §ur ß.eit ber

Kammeroertjanblungen galten, unb baZ Kabinet in neuer gorm ober ein freu

finniges 9Jcmiftermm an beffen ©teile wirb SBagner alSbalb ^urüdberufen.

£>h er bann !ommt? 2)a§ ift allerbingS groeifelljaft. Er wirb nidjt auf§

Steue feine !ünftlerifcl)e Ejifteng oon politiidjen ©cfjwanfungen abhängig

machen wollen
;
ja id) tjoffe, erwirb fiel) fo tief in bie abfdjtiefjenben arbeiten

feine§ £tbn\s oergrabeu, baft er eine gefidjerte Etnfamfeit bem einmal öer=

leibeten 9)(ünd)ener öcben oorjie^en wirb.' ^ebenfalls war e§ meljr al§ öer*

früljt, ba§ bie .feuerten ^adjridjteu' bereits am 2. Januar 186(3 baS Suferat
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eine§ Beeiferten Sftüttdjcner Verehrers brauten, worin berfetbe unter oolter

Namensnennung l Gtetdjgefinnte §u einer 83efpred)ung einlub, mit bem Qmtdt,

.bem berühmten Äomponiften 9ücr)arb SBagner bei feiner fftücffef)t nad) SMndjen

einen würbigen Smpfang ju bereiten'.

(Sinftweilen tiefen fidj allerbingS bie att6atjerifdt)en unb ultramontanen

Crgane buref) bie SBenbung ber ®inge in ber $ortfet$ung it)rer (Sdjmät);

ungen unb Verunglimpfungen nid)t ftören. ®S war bieS eine ganj natür-

liche $olge itjrer einmal eingenommeneu «Stellung §u bem SDxeifter unb

feinen $Ingef)örigen. ®S ift Weber bie @ct)ulb beS großen Reformators, nod)

feines SBiograpfjen, bafj eine watjrrjeitSgemäfjc SebenSbefdjreibung SSagner'S,

nadjbem fie in biefer 53e§ief)ung burdj Slufeäfjlung ber gegen it)n begangenen

Gemeinheiten fdjou baS Äufeerfte berüdficrjtigt unb mitgeteilt 51t f)aben üer=

meint, bodj immer neue ©rgefje beS wütrjenben £>affeS unmögtid) mit ©tili-

fdjweigen übergeben !ann. 5ß5ir tjaben fjier natürlid) nidjt bie fortgefefeten täg=

tidjen wüften ©djimpfereien biefer 23tätter im ©inne; ber brutale SoniSmuS

tiefj fiel) aber an biefen nid)t genügen. üD?an wufjte, ba^ SSagner'S $rau feit

mehreren 3af)ren oon ir)m getrennt in Bresben lebe. Unter ben auf it)n ge=

fjäuften Verteumbungen, welche feine gefürdjtete Rüdfeljr nad) äftünerjen für

immer jur Unmögltdjteit madjen füllten, fanb in gewiffen ©ct)id)ten beS ^ubti*

tumS ben meiften Glauben bie empörenbe ©rbidjtung beS .VolfSboten':

Sßagner'S Gattin muffe, wäljrenb tt)r Sftann ,im Überfluffe fdjmetge', in

Bresben mit ^cott) unb Mangel fämpfen, bem ^ßubtihtm it)re £ienfte als

$einwäfd)erin anbieten unb faft §ungerS fterben. $)ie in grellen färben

ausgemalte ©cfjitberung it)reS 9cotf)ftanbeS ging in alle 23tätter berfelben

potitifdjeu lenbenj über unb oerbreitete fief) auf biefem Sßege bis in mehrere

SBiener .ßeitungen. Sine öffentliche (Srrtärung oon $rau Sftinna SSagner

(batirt 00m 9. San. 1866), laut wetetjer ifjr feit it)rer Xrennuug oon ü)rem

Gatten eine oon biefem il)r guiommenbe ©uftentation eine forgenfreie ©riften^

gewähre, bereitete biefer fdjnöben ßüge ein Snbc. 2 51ud) bie alle Sßelt be=

Wegenben ÄriegSereigniffe beS 3al)reS 1866, mit ifjrem ©cfjtactjtenbonner

1 Dr. ©. (£. SSittftein, SBiefenftrafje 3. — 2 ®er Silbf)auer Öuftaü &iefc,

2öagner'3 junger greunb mäfyrenb ber 2)re3bener 3 e^ Ult0 i^m äeirleben3 anfyänglid) unb

ergeben, berichtete bem S8erf. brieflief) öcm ber tiefen Srregung unb 33e[türjung, ben biefe

©emeintjeit. auf fie gemalt fjabe. ,33ei einem 93efud)e in ü)rer SSoljmmg auf ber 2£at-

purgilftrafje in Bresben traf id) %xau SJiinua itt großer (irregung an. Sic mar bort

fet)r ftattlidj eingerichtet ; id) fab, bort 9J{öbct au3 früherer 3ett, aud) SHagner'* großen

Tylüget unb üerfd)iebene Silber meinet 93ruber£. ©ie erjaljlte mir gans entrüftet, baß mau

überall lefe unb baoon fprädjc, ba$ itjr 9Jtann fie barbeu ließe unb fie üon ber Slrmeu-

bebörbe in ©reiben unterftüßt merben müßte, unb fügte Ijinjit: > 5L)t e i tt 9)lann fotlte fo

etma§ tf)un, ber lieber 9lllc3 entbehren mürbe, etje er mief) in 9Jotr) fommen ließe !< §atte

iod) SSagner feit ben $reSbcner 3eite" unb ben barauf folgenben glüdjtling^iabrcn bi^ ju

iefem 3lugenblid auf3erbem nod) feine armen Sdjmiegereltern 3U unterftii^en gehabt!
-
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unb iljrer 58erfdrjiebung ber äßac^töerpltniffe, oermorfjtcn btefe oufretjenben

Stimmen nicfjt gum Sdjweigen %u bringen, ©alt ja SBagner einem anfel)n=

lidfjeu Xfjetle beS batjerifdjen SournaliSmuS batnatS fdjon ganj in bemfelbeu

Sinne als ,Prussien', wie nadjmalS bem djaubiniftifdjen Sßubfifunt ber

^arifer concerts populaires. Süfo: auf ifjn! unb wenn nidjt mit geuer unb

Schwert, fo bod) mit Slabelftidjen! 9!)ian fpürte allen irjm etwa erwiefeueu

föniglidjcu ©unftbejeigungen nad), unb erfanb fotdje, wenn it)rer feine §ur

Venutmng für patrtotifdje grocefe fid) fanben. SSom SBüreau beS ,Varjerifd)eu

©onrierS' unb beS ,Volföboten ; gingen bem SDfeifter allerlei foftbare ©öagier*

unb Strigtrftücfe ,im SSertf» üon einigen taufeub ©ulben', mit finnreidjer

Sßerjterung burdt) ,in ©olb getriebene, mit Vrillauten befehle ©drjwäne' §u;

nameutlid) aber tonnte man täglidj in ben äftündtjencr ßeitungen lefen, er werbe

anf§ ©fjefte wieber nadtj Sägern prücffeijren. Sin fprcdjenben Slnjeidjen für

baS balbige 33etoorfte§en biefeS ©reigniffeS war mau nidjt in Verlegenheit.

©tnnial wollte mau am Starnberger See in ber 9Ml)e u>on Sct)lo§ 35erg

einen ,®ammerbieuer Söagner'S' bemerft fjaben unb 30g barauS bie weit'

gefjenbftcn Folgerungen. 1 Sitten ©erüdjten biefer 5lrt trat bie Stjatfadje

entgegen, bajj mit bem 1. September 1S66 baS bem SReiftex burdt) bie

Örojsmutfj feines Vefdjüt^erS ,auf SebenSgeit' überlaffene §auS in SDtündjen

oollftänbig non il)in geräumt unb ber ÄabineiSfaffe wieber jur Verfügung

geftelit würbe (S. 193). 2)er fonft rebfeligfte Xfjeit ber banerifdjen treffe über*

ging biefe Xtjatfacfje' mit Stiiljdjweigen. ,©anj ridjtig!' bemerfte baju ein

Seidiger SRufifblatt, — ,2öagner wirb eS nidjt in bie ßeitung fe^en laffen —
baju ift er bod) §u nornerjm!' —

Unb fo befdjliefsen wir biefeS Kapitel unb bie barin oergegeuwärtigten,

in jeber Üftdjtung üer()äugui§üollen unb fdjwerwiegenben Vorgänge mit ben

refümirenben SBorten eines ber Viograpbjen beS Königs. 2 ,2Bie wenig tebenS*

erfahren Subwig war, gebjt barauS t)ert)or, ba£ er fief) in bem Streite um
Sfttdjarb SBagner burd) bie Stnbroljung einer ^Reoolution einfd)üd)tern tief}.

Sie Sfteüolutionen, bie oon ber Umgebung eines dürften iwrrjergcfagt würben,

trafen niemals ein. Senn tion ben Slufftänbeu, bie wirflid) ftattgefunben

l)aben, ftnb bie dürften nod) jebeSmal überrafd)t werben.' Von bem

unerfei3iid)en Vcrlufte auSgel)enb, ben baS Scheitern feiner eblen Sßläne

ber Stabt 9ttüncf)en zufügte, fiefjt berfelbe ?lutor bann aber aud) bie baoon

untrennbaren tragifd)cn Sßirfungen auf bie gefammte fernere (Sntwideluug

ber fo t)od)angelegten ^erfönlidjfeit beS jungen §errfd)erS in Vetradjt.

,Qsin fo großartiges Unternehmen (wie bie geplante ©rridjtung beS geft*

fpielf)aufcS in ber banerifdjen fRefibcng) befdjäftigt \)c\\ ©eift tägtief), ftünb«

tief); ber SSauljerr fiefjt voraus, wie eS wirb unb wäd)ft, fiefjt cS Ijerrlid)

1 «gl. .Signale' öom 17. 9M 1866. — 2 & ö . geiget, König Subluig II., ©. 126/27.
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üotlenbet . . . Üftan warf bem jungen dürften nidjt ein ftartentjauä ein, man
§ e r ft ö r t e itjm eine 3 u fünft. Sie ^Millionen, bie man ifmt Ijier erfparte,

wo fie $rud)t getragen tjätten, mürben in entfernten ©e&irgstljäfern ausgegeben,

mo fie üergeubet finb.' 5IDtefe (Srmiigungen merben üollauf burd) bie fdjmer$=

liijen, tief metaudjolifdjeu M lagen beftätigt, bie mir in ben nädjftfotgenben

Briefen be§ ®önig§ an ben SKcifter antreffen. ,S53enn irf) benfe, mie idj im

norigen wonneootlen Summer in ber 9^äl)e be§ @ebirge£ läng§ ber 3far ritt,

bjn SSelleu be§ 3Iuffe§ meine (jeifjcn ©rüfje au jenen Ort auftrug, ben mir

aU ben ^(a^ lünftiger Seligteit un§ anterioren, — ba will e3 mir ba§ §er§

jerfcrjneibeu, bafj ber erfefjnte 53au nie bort aufgeführt merben fotl! fjurdjt*

barer SluSgaitg, gräfjlid)e§ £oos — ad), foll 3Ülc§ jerfcfjeUcn ?

'

SQBir nannten im Gingang biefe§ Kapitels ben Sdjritt be§ £önig§, ju

bem er fiefj burd) oa% einmütfjige gemaltfame drängen feiner Umgebung ge=

nottjigt fanb, einen gefjtgriff, unb in ber Sljat r)at e§ fid) beftätigt, baft

fid) berfetbe im mettereu Verlauf ber Singe burd) nidjt§ mieber gut madjen

ließ. Unb bod) Jjätte bie t)öd)fte SßeiSljeit nid)t anber» fjanbeln tonnen, al§

e3 ljier atterfcitS im üölligen Uubemufjtjein gefdjat)! (So t)eftige Sd)mer§en

ben S8ett)etligten, unb nid)t jum minbeften bem unerfahrenen jungen

üölonaräjen fetbft, baburdj bereitet mürben, fo Iftfjt fid) bod) gerabe bei

biefem eutfdjeibeuben Sdjritte jene gefjeimni§ooß mattenbe ©d)ictfal§fügttng

nidjt öerfennen, bie fid) - ad)
r fo oft! -- jur Verwirf lidjung itjrer £)öl)eren

2l6ftd)ten be§ 9Jcittel3 ber ,Xr)orljeit' ber beteiligten, Ijanbelnben sßetfonen be--

bient! 2öer ben ^eftfpielgebanfen be§ 9Jceifter§ in feiner urfprünglidjcn um
getrübten SReinfyeit fid) vergegenwärtigt, weife ja genau, wie bie SBorfteltung

feineä SbealttjeaterS feit 1850 bei SBagner uulöslidj üerbunben war mit ber

tforberung einer unentwegten Stätte, ,fern oom Qualm ber ßiüitifation, in

abgelegen länbltcljer Umgebung', nid)t aber in einer ber beutfdjen ©rofjftäbte.

Ser $ßlan §ur ©rridjtuug feine» $eftfptefl)aufe§ in 9Jcünd)en mar eine §ett=

weilige Slbweidjung lebigtid) 31t ©unften eine§ föniglicrjen 23unfd)e§, ber mit

ber Aufgabe aller SDMndjener glätte für immer fallen gelaffen würbe. Somit

fam ber urfprünglidje ©ebanfe wieber ju feinem üoflett 9?ecf»tc, beffeu fdjlictV

lidje SJcrwirflidjung — nidjt .TOndjen' Reifet, foubern .93atireutl)'!
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©Mip (Emfamfceti

©cnf: Campagne aux Artichauts. — Sie , 9JJetfter[inger " mieber aufgenommen. — 2Ui3*

f(ug nadj granfreief). — ÜDJinna'S %ob. — Sorrejponbenj mit bem König. — Söeläftigungen

burdj Kälte unb mangetnbe fjäu^Iicfie SBequemttdjIeit. — Gnttbecfung fcon Sriebfdjen unb

Umjug i>al)ir\. — SSölligc ßinfamfeit, »erbüftertc (Stimmung unb Sobelgebanfen.

Weine fcerfönlidjc Vage mar nidjt erfreulid)

:

meinen (Sntfdjtuf; mid) gänjlid) non SDlündjen 51t

roenben, crfcfiüttrrte bie ergreifenbfte Äunbgebung
ber großen Siebe be8 ÄbnigS ju mir. SS lüftete

midi große müfycuofte Sfotf), bei meinem (SntfdjUtffe

5« betjarren.

Sftidjarb SB agner.

9lm (Sonntag ben 10. Sejember in bec gritlje tjatte SSagner ber Sfar*

ftabt ben bilden gelehrt, um in einem 3uge ol)ne jeben metteren 2tufentf)alt

nad) SBeüet) §u getjen unb fid) bafetbft, an ben fdjbiten Ufern be§ (Senfer

(See§, bie neue §eimftättc $u jucken, ©infttueiten naljin er, §u weiterer Unt=

fdjau, in ber anmutljig gelegenen Pension du Rivage eineä §erw ^rela^

Sßotjnung. SSon f)ier au§ entfanbte er bk erften brieflichen ©rüfje an bk

in 2Künd)en gnrücfgetaffenen $reunbe unb ridjtete aud), am 15., ein längeres

auff[arenbe§ «Schreiben an ^xöbti über bie SBeranlaffungen gu ber, feit bem

$cbrnar gegen il)n toSgetaffenen unb nun — fdjeinbar! — gum $iete 9^

langten Agitation unb bie, fetten» il)rer Seranftafter unternommenen, oergeb--

lictjett SBerfudje, itjn 5U einem braudjbaren 2öei%uge für iljre gmede 5U

madjen. §ätte er biefer %xt oon ,ÄIu<jf)eit' ©er)ör unb ben an ifjn geridjteteu

3itmutf)ungen n ad) gegeben, auz ber <Spf)äre feiner rein fünftterifdjen Snter*

effen JjerauSjutreten, er tjätte keinerlei ^Beunruhigungen 31t fd)euen gehabt unb

rutjig in 3Jcundjen bleiben bürfen. ,Über meine üücündjeuer Söejic^ungcn',

fdjrieb er im gteidjen (Sinne an grau 2öifle, ,!anu id) Sljttcn menig fagett:

bie Sügenbünfte muffen Sie fid) fetbft Hären tonnen. 3d) neunte eben Mes
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ernft unb oon ®lugf)eit' (in ber obigen 23ebeutung bes 2öortes!) ,fonnte

bei mir feine fRebe fein. 3e£t gilt c§, bem jungen Äönig etwas £>ät gu

laffen, bamit er bas Regieren unb ^err--fein nun ein wenig lerne. Seine §u

grofte Siebe §u mir macrjte irjn für alles Umjdjauen nad) anberen SSert)äIt=

niffen btinb: fo war er leidjt 51t täufetjen. SDod) fjoffe id) für ifjn; wie id)

feiner Siebe für ewig gewift bin, oertraue icrj aud) auf bie ©ntwtdetung feiner

fjerrtidjen Einlagen.' 9Jcit äljnlid) tjoffnungsoollen unb ermutt)igenbcn Sßorten

erwiberte er am 2£eit)nadjtsabenb ben begeifterten 93rief eines it)m bis batjiu

petföntief) unbelannten DMudjener 23eret)rers. ,§aben ©ie innigen ^an!!-

fdjrieb er biefem. , SSSie iefjr mid) Sfjr 23ricf erfreut, erfahren Sie baraus,

bafj ict) iljn bem jungen töönig oon 23aoern ^ufenbe, um aud) iljit %u erfreuen.

25or Willem beburfte id) jetjt ©ntfernuug oon Aufregungen, um gu oerfudjen,

ob id) mir unb meinen Arbeiten wieber angehören fanu. 3d) t)abe im Übrigen

feinen @runb, meine Hoffnungen auf ben ®önig aufzugeben: was ictj bamit

Xroftreidjes fage, würben ©ie begreifen, wenn Sie wiffen, wie rjod) fid) biefe

Hoffnungen gefteigert l)aben. ®ie gett bet Prüfung ift für ilm ba: er wirb

fie beftetjen. ©erjen ©ie it)n erftarfen, bann rufen ©ie mit mir:

§eil Seutfdjlanb!' 1

Snzwifdjen fjatte er es an 23emül)uugen für bie (Gewinnung einer pafjenben

£muslid)feit nidjt feljlen laffen; bod) war bie Aufgabe feine leidjte! Vergeben?

farj er fid), junädjft in ber Umgebung oon $eoet), nad) einem füllen unb ab-

gelegenen 3Sof)nfii} um. ©r begab fid) bafjer etwa ad)t Xage nad) feiner

Anfunft auf bie anbere ©eite bes ©ees nad) @enf, um oon fjier aus, wo

er im £ötet DJcetropole SSorjunng natjm, feine 9cad)forfdjungen fortjufe^en.

Sn ber 9cäf)e ber ©tabt würbe if)tn bie Campagne aux artichants, ein foeben

freiftetjenbes Saubljaus mit fdjöner Sanbumgebung unb alten Räumen, in

ruljiger Sage abfeits oon allem SSerfefjr, empfohlen. 2 ©r mietete bie Villa

00m 1. Sanuar 1566 ah auf ein Vierteljahr für ben oereinbarten $reis üon

1500 $rs., bis zum 1. April. ^Bereits 00m ©nbe Dezember, als bas §aus

noef) feineswegs in einem beziehbaren guftaube roar
^ finb feine 93riefe oon

bort aus batirt.
:! ©ine SBütow'fcrje briefliche 9cad)rid)t, bie offenbar ben

frifdjen ©inbrud eines foeben empfangenen ^eftgrufces jum 25. wiebergiebt,

1 2lbgebrudt in bem bereite oon un» citirten 2(uffa0e: ,9iid)arb Sß>agncr in ÜDiündjetr

,

oon ©uftao SSittmer, im 2Jhtf. 35561. 1894, 9?r. 14
ff.
— 2 ($3 mar früher toieberfiolt an

fürftüdje ^krfönüdjteiten, rote ben ^Srtnjen oon Dtbenburg unb ben ^er^og oon 2d)Ie»ioig=

^olftcin, §ule^t an ben £>erjog üon ©tüdftabt oermictfjet gemefen, unb gehörte einer

gjjme goret=2Jtorfier, mit toeldjer ber ajictfter inbeß nid)t perjönlic^, fonbem bloß mit tb,rem

SJenoalter, einem §errn 9too, 51t üerfetjren tjatte. 9cät)crc» über biefe unb anbere ?(ufeer=

ltd)feiten in bem Stuffaße oon §• ^

f

ing, .Richard Wagucr ä Geucve -

in ber belgifd)en

3eitfi^rift ,Le Guide musical' (beutfet) in ber idnoeiäcrifcfieu 3 e i rid)riit , SSolf^gcfang ' t

1. ©eüt., 1. u. 15. Oft. 1S96). — 3 So 5. 58. ber Srief an grau SHMÜc 00m 26. Ses. 65.
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lautet wie folgt: ,S5on ©cuf gute Sftadjridjtcn, jebenfaU§ Bleibt SBagner Bi§

Dfteru bort, ©ine Ijübfdje, jut Sirbett eintabenbe uub befäljigeube aßofjnwtg

[jot er bereits gefuuben; fein£>umor ift untKrmüfttidj. Slufjcrbem Ijabe

idj itju tu beit fdjtimmften lagen feine» unruhigen ©e[i)tcfe§ gerate ftctS

am mürberjollfteu gefeljeu.' ©ang abgefetjen baöon, bafs ber £>nmor, felbft

ber , tinöerttJüftttdr)fte* watjrljaft großer Naturen, immer auf einem ernften

©rmtbe beruljt, fdjeint un§ bie optimiftifdj Ijeitere Färbung biefer Sülom'fdjen

9iatf)rid)t iu erfter Stnte wof)t burdj ben Berechtigten SEBunfd) erftärt, ent«

fernten gfreimben (metdje bie erlebten Sorgäuge Bloß burd) bie eutftellcnben

3eitung§bericr)te fannten) t>m Slnlafi 511 uubegrüubeten SBefürdjtuitgen $u be*

nehmen; 1 wenigftcnS fiub bie un§ oorliegenbeu üftoti§en ber guten ,SSreneli
{

auf einen gang anberen, meit ernfteren ©runbton gefiimmr. ,?(m 2Beitjnad)t§=

abenb', fo beridjtet tiefe , , berief er §ran$ uub inidj 51t fid). >2Setdj' ein

llnterf dt)tet> <, — fagte er, >— 2öeir)nadjten tet$te§ Sat)t uub jct$t! 8d) bin

redjt traurig geftimmt; aber id) fjoffe juoerfidjtlid), nädjfte SSciljuadjtcn wieber

mit meinen SDßündjener $reuuben gufammen üerleBen gn rönnen.« Xrofc feiner

SDcifcftimmung ', fäljrt fie fort, ,t}atte er nidjt öergeffen felbft einige ©tnläufe

§u madjen, (um) nn§ bamit 51t erfreuen.' SMefe trauliche ©jene — ber grojje

©infame in feinem Verlangen nadj unmittelbar gegenwärtiger warmer §ergen§=

liebe nun auäfdjüefjtidj nur nod) auf entfernte ^reunbc uub in nüdjfter Um»
gebung btojs auf feine treuen ©icner angemiefen! — fdjeint nod) im §otet

SJcetropote in ©enf öor fiel) gegangen §u fein, ©er ©in^ug in bie SlrtidjautS

fanb nad) beufelbcn guöerläffigen Hufjeidntitngeu ,fo um Sfteujaljr 1866'

ftatt: ,bei redjt trübem Söetter mürbe in ba§> feudjtfatte § au§

eingebogen; beu §err mar ba^u nod) redjt unmoljl uub in feljr gebrüdter

(Stimmung.

'

SBon anberer ©eite Ijer werben un§ feine 23emüfjungen gcfdjilbert, bie

oben Zäunte feiner neuen Umgebung, iu benen er nun minbeftenä ein Giertet'-

jaljr fjinburdj leben unb fd)affen follte, feinen 23ebürfniffcu entfpredjcnb nadj

ÜÄöglidjfeit wotjutid) 511 madjen. ©r Ijabe fidj baju einen foldjeu Xaüe^er

beftellt, ber , Weber SDceifter nodj ©efelle' fei, weil ,er felbft ber SUceifter

bleiben unb ©enen, bie für iljn arbeiteten, nadj feinen eigenen Sbeen 9tatlj=

fdjläge erteilen wollte.' 2 ?If§ foldjer würbe iljin ein gemiffer ©enfer Xape§ier,

1 ®cr (£mp fanget be3 genannten Briefes ift ber üortrcffüdic guftiäraäj Dr. ©iüe in

^ena, unb fein Stnfang lautet, in bem eben d)aral'terifirten Jone ber 5kfd)mid)tigutig:

.9iidjt3 öertoren, — Einige! üerfdjoben. Ter Steft ift 8d)mcigcn, Silentium, 2BI)ift. ßaffen

mir and) ik 5Tage§preffc in 9?nt)e, fie ift ibentifd) mit ber — finge. Übrigen! ift fie if>re»

Sßubüfuml mürbig: erft memt man aufmerfjam beobaditet, mie gelefcn rairb, öerftefyt man
— unb ärgert fid) nid)t mel)r baritber — mie gefd)rieben mirb. sJtbmarten, $H)ee trinfeii!-

Sdjluft: ,9t. 2B(agner) muffen Sic entfd)utbigen, menn er $f)nen nidjt fd)reibt; mir muffen

"Mi münfd)en, bafj er bie g-eber nur nod) für Scotcnpapier cintaudit!
1 — - ©. Slting, a. a. £.
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9tomett§ (Siroub, §ugefüt)rt, welcher mit einer großen Slnga!)! foftöarer

Xeppidje unb SBorfjängc auf'ant unb fiel) wäljrenb ber 2(uSfüfjrung feiner

arbeiten nidjt genug über bte Sebljaftigfeit bc§ SWeifterS wunbern fonnte.

,(Sr war fdjwer §u beliebigen: er natun bte Stoffe einen nadt) bem anbern

unb betrachtete fie mitten buret), fie gurüdftoBenb unb wieber aufnet)menb,

fjernact) mit einanber ttergleidjcnb.' ®a bie Stauern be§ ßtmmerS mit @ip§

oerfetjen waren, wollte ber Xapejier ein Jpotätoerf barüber ftelten, bamit

er bie gewidjtige ©arnitur mtttetft Nägeln fjaltbar metdjen tonne. ,Ta=

oon wollte Söagner nidt)t3 l)ören; er wollte fein §oIg unter feinen Xeppictjen

wiffen, unb war ber Meinung, fie würben aud) otjite tiefen 3ujafc Ratten.'

Unb um gu geigen, wie er e§ meine, tjabc er felbft ba§ gufcgefteH unb bie

Seiter beftiegen unb nad) £ammer unb Nägeln gegriffen. 2lber
,
einmal ent*

fiel irjm ber §ammer, ba% anbere äftat wieber bte 9cagel, unb ba er eublid)

genug fjinauf* unb Ijeruntergeftiegen war, tieft er perbriefjtid) bie Arbeit liegen,

ben Xapegier gur fdjleunigften (Site ermunternb.' SSäfjrenb ber Arbeit laut er

wiebertjolt §u itjm unb wenn ein Arrangement befonber» nad) feinen SBünfdjen

geglüdt war, fo — ,madjte er einen wahren $reubenfprung\ 2öie eigenartig

lebenbig fid) bie ^(jautafie beS äßeifterä bei biefem Slntafj bezeigt, ba§ blieb

biefem einfachen ÜKanne zeitlebens im @ebäd)tnt§ unb er unterläßt e§ bal)er

nidjt, ben obigen, feinem ©efid)tötrei§ angemeffeuen, Erinnerungen bie 9Ser=

fidjerung au&ttfdt)uef$ett, wie biefe ^tjantafte fid; mit md)t§ §ergebracf)tem,

Äonüentionellen, Ijabe begnügen tonnen. 1 3m Übrigen tritt un§ aud) auZ

biefer (Spifobe feine djaralteriftifdje ©ewotjntjeit entgegen, fiel) Ui jeber @e=

legendi!, wo e§ fid) um bie Ausführung feiner ©ebanfen Rubelte, ftetS felbft

ju betätigen, mit §anb anzulegen unb ba§> S3eifpiel gu geben.

SSir fügen unferer ©rjäljlung an biefer Stelle nodt) einige ber fteinen

Äufsertidjreiten ein, wie fie ber oben erwähnte fleißige Sammler 2 au£ bem

SJcunbe .gtaubwürbiger 2eute' als ©rfuubigungcn über feine bamaltge 2eben3=

weife eingebogen. 3 ©arnad) foll ber äßeiftcr bamalS um 8y2 ober 9 Uf)r

morgens aufgeftanben unb fein $rüt)ftücf im 93ette gu fid) genommen tjaben.

S)a SBeibeS fonft nicfjt feine ©erootjntjeit war unb er oielmetjr gu ben grül)=

aufftel)ern gehörte, bürfen wir barauS mit Sid)erl)eit ben Scfjtufj gießen, bie

,feud)tlalte' SBofmung, in weldjer nur ein einziges 3immer wirtlid)

l)eijbar war, bie übrigen 9iäume aber nur ein unbegrenztes $euerung§<

material t>erfct)langen, l)abe iljm biefe SebtnSWeife aufgezwungen unb er fei barin

1 £ie üon jebem einzelnen Raunte surücfbeljafteucn «Stoffproben biteben als rvol)U

betua£)rtc3 5(nbenfeu in jeinem 93efi& unb »ererbten fid) auf feine, fpäterfjin nad) JRiga

üerfdjfogcne, unb nod) jefct aU SBittWe bafetbft tcbenbe £od)tcr; belgleidjen eine§ jener (bei

tling ermähnten) .roofjlbufienben SRiedjfiffeu, Wie fie in ben (iefen ber SBcdjnung jerftreut

gciuefen wären'. — - ©. RUng, a. a. D. :; Stuf eingelne I)anbgreifüd)c Ibort)eitcn

unb Uuridjtigfeitcn biefer 2>arftefluiig bcrid)tigcub cinsugetjen, fe()It aaS ber Staunt.
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fjäufig leibenb getoejen. ! ,Um 12y2 Ut)r faitb baS SÜ2ittage[fen ftatt, meldjeS

gcwörjntid) aus SSeeffteaf, Kartoffeln unb anberem ©emüfe jnfantmengeftellt

mar; er l)atte eine Vorliebe für SKeerettig. 2öät)renb ber SDtaljIäcit trän! er

23ier, metdjeS er fid) bireft aus üJcundjen fommen unb oom Äammerbiener in

glafdfjen abfüllen liefe, ©ein SieblingSwein war ber SoljanniSberger, unb

man nutzte iljm fdjou einen crtjeblidjen ®ienft geleistet tjaben, bamit er

Semanbcm eine glafdje baoon anbot, ©r raudjte feiten, naljiu aber bagegen

©djnupftabaf oon ber feinften Dualität. ÜRact) bem üDcittagcffen madjte er

einen (Spaziergang, wobei er bann fein Söarett gegen einen ^il§t)ut unb feinen

Sammet*Xalar gegen einen gewöhnlichen SRod oertaufdjte. Stuf biefen ©parier--

gangen war er ftetS tion feinem treuen unb ftattlictjen ^unbe
(

s^ot)l) begleitet.

'

IDie Sßädjterin ber ?lrtict)autS, $rau Xaoet, toerfidjerr, er fei babei immer (wie

audj in feinem Jpaufe) ,fet)r freigebig gegen bie Sinnen gewefen'. ßuroeilen

richtete er btefe (Spaziergänge aud) nad) ber ©tabt, wo er öfter» ben Sßiano*

fortefabrifanten ÜKr. £>ubad) auffudjte, oon wetdjem er mäljrenb biefeS pro*

mfortfdjeu 5lufentl)aIteS einen ©rarb'fdjen $tügel gemietijet unb mit bem er

fidf) bann woljl aud) bei gelegentlichem SBorfpredjen ,über SDiufi! unterhielt-.

9cncr) ben Erinnerungen biefeS Jperrn tjabe er babei
, fein Srftaunen auSge*

brüdt, baf; feine Äompofitionen ber ©egenftanb fo tueler Stbneigung feien,

bennodj aber feft auf bereu fpätere Erfolge tiertraut'. SSon feiner äußeren

Srfdjeinung Ijetfjt eS bann weiter: ,um biefe ßeit waren feine §aare bereits

teid)t ergraut; er tjatte ein bleidjeS, aber fet)r auSbrudSüolleS ©efidjt. Er

fprad) mit oieler S8efdt)eibenf)eit, feine ganze ^erfon tjatte einen ernfttjaften

träumerifdien Etjarafter (l'air plutöt triste et reveur).' 2)afe er bann, üon

feinen (Spaziergängen Ijeimgefefjrt, SlbenbS nact) bem üJcadjteffen nodj, ,bi§

tief in bk 9cad)t tjinein' gearbeitet, wobei er ,gcfuugeu unb bie Begleitung

auf bem ®taüier ausgeführt' Ijabe, führen wir tjier in bem gleiten 3u-~

fammentjange mit an, inbem wir bie 9tid)ttgteit biefer Angabe auf fid) berufen

laffen. ©eine eigentlichen 5trbeitSftunben waren ju allen Reiten feines SebenS

fonft immer bie frühen borgen ftunben, unb Weiterhin ber ganze $or=

mittag
;

foCtte eS in ben SlrtidjautS anberS gewefen fein, fo muffen ganz eigen-

artige lolale ©rünbe iran bie fonftige @ewol)nl)eit oerleibet tjaben. $ielleid)t

trug aud) bie üöttige Eiufamreit feines 2lufeutt)atteS bagu hti, bk hd feinem

großen unauSgefeljten SJcitttjeituugSbebürfniS 9cicmanb fcfjwerer ertrug,

als gerabe er. ^ebenfalls bebürfen wir nidjt erft beS auSbrüdlidjen 3eug=

niffeS ber .glaubwürdigen Seilte', um gu wiffeu, bafe er bafelbft ,eiu fetjr

ZurüdgezogeneS 2thnx geführt unb nur fpärtidje üBiftten empfangen Ijabe'! 2

1 Sgl. SMiforo am 13. Qan. 66 an St. Kitter: ,91. SS. in ©enf — nid)t wie bie

Leitungen lügen, in
*J3

ari^j — einfam, arbeirjam — > leib lief) untergebracf)t<, roie er

icfjreibt.' 3n 33c3«g auf bie ,8eitung§lügen' ögl. S. 180 Stnnt. — - ,s>. Äfing, a. a. D.
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,2(u§ retner 9lotl)', fo treibt er üiettnetjr felbft, , bin id) gegmuugen, mit

befyutfamfter Sorgfalt auf üiitfje bebadjt gu fein: bie (Steigerung meines

2eiben§, übermäßige Slufgeregtljeit be§ ÜRerttenftjftemS nötigt midi namentlich

aud) au§ 9\üdficf)t für 5tnbere jebem Umgänge auszuweisen, ba id) über

nichts, auc^ ba§ ©eringfte nid)t, rutjig fprecfjen fann, unb burd) meine

ungemeine Sfteigbarfeit nur unangenehme (Sinbrüde bei Stnberen tjeroorbringe.

1)emnad) lebe id) f)ier gegenwärtig in oollenbetfter 9tbgefd)iebenf)eit. 9Siel=

teirfjt gtücft e§ mir, burd) cnbtidjeä Söieberaufnehmen fünftterifd)er arbeiten

mir aud) einige üiulje miebergugeminnen.' *

Sm .ßufammenljange mü oem fur SWündjcn geplanten Xtjcaterbau unb

ben glüfjenben Söünfdjen feines fönigtidjen 23efd)üf$er§ t)atte er märjrenb be§

testen §erbfte§ bie Snftrumentation be§ gmeiten 5lfte§ be§ ,@iegfrieb' üor=

genommen unb ben brüten 3tft in ber Äompofition gu ffiggiren begonnen;

je|t, wo alte§ auf bk Vollenbung unb 2(u§füt)rung be§ Mbelungenwerfes

Segügltdje wieber in ungewiffe weite $eme gerüdt mar, wanbte er fid) auf§

9ceue ben ,9tteifterfingern' gu. ,©rfd)ien e§ bod)', fagt er felbft im fRücf-

btid auf biefe SBerfjältniffe, ,at§ ob nun erft, ba id) mit meinem ungemeinen

Vorhaben an ben gelten lag geftetlt mar, all ber SSiberrailte, ber bisher im

Verborgenen üerftedt bagegen fid) genätjrt tjatte, gu feiner gangen feinblidjen ®e*

waltfamfeit fid) entfeffeht follte. SBirftid) mußte e§ bünfen, af§ gäbe e§ nid)t

eine§ ber Sntereffen, meiere fowofjt in unferer treffe, mie in unferer ©efeUfdjaft

fid) oertreten miffen, bem bie 2Iu§füt)rung meines SSerfeS unb be§ bamit oer=

bunbenen 2(uffüf)rung3plane3 nidjt in feinbfetigfter SBeife entgegenträte. Um ber

fdjamlofen 9itd)tung, meldte biefe au§ jeber Spfjäre ber ©efellfdjaft fid) !unb=

gebenbe 2lnfeinbung naf)m, unb rüdfid)t»to§ ben S3efd)ü|er mie ben 33efd)ü^ten

traf, auszuweichen, mußte icf) felbft e§ mir angelegen fein laffen, ben rjeroor*

ragenben fräftigen ßrjarafter ber Unternehmung, mie er ljod)finnig ifjr gu=

erlannt mar, abgufcfyroädjen, unb biefe bagegen in ein (Meife überzuleiten, in

roetdjem fie gunädjft ifjren, bie allgemeine Sßutf) aufreigenben ßfjarafter gu üer=

beden befähigt fein foüte. %ti) fud)te fogar bk öffentliche Slufmerfjamfeit gäng--

lid) fjieroon abgutenfen, inbem id) einige müfjeüoll gemonnene SHufje bagu oer=

roenbete, bk Partitur meiner >üD?eifterfinger< gu oollenben, um mit biefem äüerfe

midj fdjeinbar gang im ©eteife be§ gewohnten §erfommen§ im betreff tfjea--

tralifdjer 2(uffüt)rungen gu geigen.' '- (§3 geigt fid) tjierin ein tiefet S3ebürfni§

be§ Äünftler§, nidjt in§ Unbeftimmte, Mgemeine fjinein 31t
fRaffen, fonbern

um ba% Verftänbni» unb bk Siebe berfelben ßeitgenoffen, oon benen er fo

oiel §u leiben fjatte, auf§ S^eue §n merben, ja fid) 3>crftänbni3 unb Siebe

feinet 33olfe§ buref) ein populäre^ SBert gleid)fam 51t ergmingen. ©0
mar e§ einft nad) bem SSiener 3ufammen ^rucf>

»>
oen enttäufd)ung§reid)en

«rief (icf) an ». ^uftneüi, 6. gebr. 1S6G. — 2 @e
f. Stritten IX, 3. 372/73.



15S fteucrsbrunft. 2(u§ftog natl) «iibfranfrcid). üBHmta'S £oti.

, Iriftan ' * ©rtebniffen oon 1861 gewefen, al» er fiel) 511er)"! für bie ,ÜJceifter*

finger oon Nürnberg' entfdjiebeu Ijatte; fo war e§ je£t, nadj ber äJcündjener

ftataftroptye.

2)o cf) liefe e§ bie wenig geeignete Umgebung 51t rechter SlrbeitSmufte nid)t

rommen. %lod) in bemfelbeu fSlonat Sanitär, in weldjem er bie Slrtidjant*

belogen — fanm 3 Söodjen nad) bem erfolgten (ginguge — entftanb in feiner

SSotynung eine, an fid) nidjt bebeutenbe, g-eueräbrunft. SDie ©efafyr berfelben

war §war feineSwegS fo grofj, als ba§ @erud)t fie machte — e§ tjiefe bamalS:

bie Rettung ber sD(eifterfingerpartitur fei nur einem gufati §u üerbanfen ge*

wefen! — bod) war ba% $euer in bem einzigen leugbaren ßtiumer feiner

Söoljimng ausgebrochen. S)ie 3eit bis §ur 2Bieberl)erftcüung ber befdjäbtg«

teu SRäumttdjfeiteu benutzte er auf ärstlidje Empfehlung gu einem 9tuSftug in

baS fübücfye granfreid), nad) Stoon (22. Sau.), Xouton, 5toignon unb 3Äar=

feilte (25. San.), nid)t ofjne ben -ftebengebaufen, bort oie(leid)t — in ber

©cgenb oon SJcarfeiEe ober loulon — ein £anbf)au§ nad) feinem SSJunfdje

p finben. 51 ud) auf ben SKaft orten biefer furzen Steife begleitete it)n bie un-

befjaglidje 9taul)eit ber SBitterung, bie iljm ben Stufenthalt in ben übrigens

fo fd)ön gelegenen SlrtidjautS oerbarb. ,3Som Grand Hotel de Marseille

auS', berietet SSreneli, ,fd)rieb er um feinen Sßetptantel, unb bebauerte, nidjtö

s4iaffenbeS (für eine bauernbe ÜJcicberlaffung) finben 51t fönnen.' £)en ©djtuji

biefeS SBriefeS bilbet ber mct)mütt)ige StuSruf: , €>, mein Stftündjencr §cuk---

dien!' — ©eine Üteifeteftüre bitbete baS altbatierifdje .StofanbSlieb' be§ Pfaffen

itonrab: tief ergriff eS it)n, bafj ber o errät!) erifdje ©enetuu e§ ®arl bem ®rojgen

auSjureben fud)t, baf] 9Manb in 9cott) fei, als beffeu §ornruf au§ letztem

fyartem Kampfe beraub an beS StaiferS Dt)r bringt. ©0 war cS bamatS, wie

je|t: wie bort ©enefun smifdjen ben Reiben unb ben §errfd)er fid) briingt,

um ben bind) feine Sßerrättjerei oerurfad)ten Untergang beS Erfteren fjerbei-

§ufüf)ren, fo geigten fid) jefct feine ©egner gefdjäftig, ifjn — wenn mögtid) —
oon feinem Könige abjufdjneibeu. SaS war min freilief) bei ber feurigen

Slnpngtidjreit feinet jungen ©djufcfjerrn nidjt mögtid): burd) 93riefe unb

Seiegramme, bie er bem Söceifter gulommen lief?, war biefer unabtäjfig bc=

müljt, bie Entfernung liebeooll 511 überbrüdeu. (Sine biefer SDepefdjcn, ooll

überfd)Wänglid)er Ergebenheit, eine poctifdje 93efd)wörung, er mödjte foglcid)

nad) SJcündjen gurüdfeljren, fd)lief3t mit ben im gufammenfyauge unoerftänb*

lid)en Sorten: ,id) Jjöre baS Jporit' — offenbar ftel)t fie in 93e§iel)ung

ju SSagner'S Seftüre beS SRotanbliebeS. Sn SJcarf eilte erreichte iljn, plöpd)

unb unerwartet, bie 9cad)rid)t oon bemXobe feiner ©attin. ®ie ®epefcl)e

feines alten S)reSbcner'f5reunbe§ ^ufinelli, jugleid) beS §au§argte3 unb £>au§=

freunbeS ber SSerftorbenen, war nad) ©enf abreffirt gewefeu unb I;atte baljer

erft mehrere Srrfal)itcn burd)gemad)t, beoor fie — gwet Xage uac^ if)rer 2tb^

feubung — fpät SlbeubS in feine §äubc gelangte. ,Sd; tarn 1

, fo erwibert
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er £ag3 baranf, , big fjcute SKorgen, und) muffeliger 9?ad)t, meinen 3uftanb

nod) ntcrjt anberS fdjitberu, ofö ben einer üottftänbigen Setaubnng, in welcher

id) binnpf uor midj ljiuurüte, olnte gtt miffen, roa§ id) etwa anSjufinnen fjätte.'

Sine Xljeilnatjme an ber £Beftattnng§feierttd)feit war fdjon burd) bie Äürge

ber $eit auSgefctjtoffeu. ,3d) nefjme an, bafj Sure freunblidje gürforge ber

Üeidje meiner nnglürftidjen, armen $rau in meinem tarnen biefetbe (Sfjre

ergeigen tief?, bie id) ifjr ergeigt t)aben mürbe, wenn fie glüdticf) an ber ©ette

be§ oon iljr bcgfütften ©emafjteS bafjingefdjieben märe, ©ang in biefem

(Sinne bitte id) für itjre fRu^eftätte 51t forgen.' Gin ausführlicher 23rief

SßnfineÜTS t>om 29. Sanitär — nod) tjeute in Sßafjnfrieb aufbewahrt —
bradjte tfjtn bann bie »erlangten näheren SluSfünfte über ilvre legten Xage

unb ©tunben. 2>en lag oor ifjrent ©nbe unb nod) SlbenbS fei fie nad) bem

Zeugnis tfjrer §auSgenoffin nod) munter, faft fjeiter gemefen; gur gewöhn--

lidjen ,3eit t)abe fie fid) gur Diufje begeben unb Sciemanb etwas ©djtimnuS

geahnt: mitten in ber -ftadjt fefcte ein §ergfd)tag itjrent SeBen einfiel. 2(11 c

alten 2)re§bener $reunbe, £ict)atfcr)ef, §eine, :pät)net, briete, ^uftnelti, Kummer,

&icfc n. a. tjätten iljr in langem ßuge ba§ (Geleit gur legten Ütufjcftätte ge*

geben. Sfjre öffentliche (Srllärung gegen bk lügenhaften (Srfinbungen bes

SDlündjener ,93otfs6oten' (©. 149) war — faitm brei 2Sod)en guüor — eine

ifjrer testen SebenStjanblungeu gewefen.

3l(s ber ÜDceifter unuerridjteter Sadje, b. I). otjue auf frangöfifdjem 53oben

bie gemüufdjte §äu§tid)feit gefunben 311 tjaben, oon feinem achttägigen Slu^

finge in bk 9trtidjauts gurüdteiji'te, faub er bafelbft unter ben eingelaufenen

©riefen t)auptfäd)(id) bie )öeiteib§begeiguugen feiner $reuube: aufjer bem er*

roäfjnten ©abreiben s}3ufinetli's ein foldjeS üon feiner ©d)Wefter Souife, bie

t>on Seipgig aus an ber $eier ber ©jfeqnien teilgenommen, fowie aud) einen

23rief bes Honigs tom 28. Januar. ,&or Sltlem', Ijetfjt es in biefem leiteten,

,brängt es mid) Stuten gu fagen, wie id) aus ganger ©eele ben fdjweren SSer=

luft ben ©ie erlitten ermeffe, S^ren ©djuterg mitfüljle, ba 3f)re ©attiu tier«

fdjieben ift. ' Sie 93rtefe mit bem füdjfifdjen ^oftgeidjeu (^pufinetti nnb fionif«

sBrocfrjauS) würben il)m burd) bie forglid)e ^orfidjt ÖKraget's, ber bie SSer*

antwortung bafür auf fid) nal)m, einige ßeit oorcntfjalten. ,3d) erfd)ien nad)

meiner ßurücffunft aus ©übfranfreidj fo angegriffen, bafc mau glaubte, einige

Xage fd)inerglid)e ©inbrüde öon mir fern galten gu muffen.' ©0 bericfjtet

er felbft iu feinem Slutmoutfdjrciben an Sßttfmetti, beut er für bas ,neue

rürjrenbe $eid)en feiner Siebe, feinen traurig-wertljen 23rief- feinen San! an§=

brüdt. 51ud) l)ier Hingen wieber bie Erinnerungen ber guten Skeneli tjerein,

all ein ßeuguiS beffen, wie bie Vertrautere ©ienerfdjaft an beut Vorgänge

tljeilualjiu; fie fauuten bie Regierungen t|reS §errn 51t ber £at)iugefd)iebeueu

gut genug, um feine ernften Gmpfiubinigen hei biefem XobeSfalle gu tfjeilen.

,@r Ijatte oft betont, bafs ev tuet gu frül) gel)eiratl)et t)ätte, bafj er nid)t ba§
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©lücf gehabt oon fetner fjrau oerftanben ju werben, unb fo fjattc if)m feine

unüberlegte Jpeiratl) oiel Kummer gemadjt unb fein Scbcn mannigfadj er=

fdjwert.' Xro^bem tjatte er tljr, mit ber gleidjen Sangmutf), bie er ifjr ftets

bemiefen, bis gum legten 21ugcnblid ben ifjr gufommenben ^ßlat3 in feinem

§ergen bewahrt, ©erabe in ben Xagen feines ?Ibfd)iebe§ öon SRünäjcn

(7. ©egember) waren ifjm neuerbingS mieber beängftigenbe 9cad)rid)tcn über

ifjr 33efinben gugefommen; unb e§ t)atte ifjm babet gu tiöüiger 23eruf)igmig

gereidjt, bo^ fie an ben aufregenben Äataftropfjcn feiner legten SebenSperiobc

bodj wenigftenS nidjt unmittelbar, nur aus ber $eine, teilgenommen. 1

(getrennt öon ifjm, wie fie bk testen Safjre ifjreS SebeuS oerbradjt, mar

nun aud) ifjr @nbe gemefen. ^ufje, fRutje bem furdjtbar gequälten §ergen

ber 23ejammernSmertf)en!' fjeifjt eS in feinem ©rief an ^ufinetli (26. Januar).

,01), fie, bie enblidj fdjmergtoS ben ®ampf abbxad), ift gu beneiben!' Unb
nod) ein anberer fdjtnergtidjer ©inbrud erwartete ifjn bei biefer 9tüdfefjr, ben

Wir fjier nad) ben gleidjen 3fufgetd)nungen SBreneli'S wiebergeben. ,2öäjjrenb

feiner 21bwefenf)eit war fein treuer £mnb ?ß of) 1 erfranft' (wir entfinnen

uns, bafj er biefen bereits oon SNündjen in üblem ©cfunbfjeitSjuftanbe

mitgebracht) ,unb eines Borgens, nadjbem er fid) nod) cor feines Jperrn

Sfjür gefdjteppt, fanb man ifjn bafetbft tobt. SDaS treue Xtjier nidjt metjr

am Seben gu finben, fdjmergte it)ti fefjr, unb als er oernaljm, bafj ber

^ßädjter eS irgenbwo in feinem ©emüfegarten üerfdjarrt, war er barüber redjt

empört. ,5ln einem ruhigen Ort foll er begraben werben, nidjt wo alle

Safjre bie ©rbe wieber umgegraben wirb', fagte er, unb fo grub man ifjn

wieber aus unb beftattete ifjn oon feuern, mit bem ^afsbanb, baS er im

Seben getragen, unb in ben Xeppid) gefjüllt, worauf er gu rufjen pflegte, in

einem ©efjötg gur fRectjten ber §interfeite beS £mufeS, unter einer 23aum=

gruppe mit StuSfidjt auf ben (See. Slud) einen flehten (Stein, eine äRarmor*

platte mit ber Snfdjrift: , ©einem ^ßofjl 9?. SB.', lieft ifjm ber Sfteifter auf

fein @rab legen. 2 ,SSagner'S $rau ift tobt unb fein §unb ^ofjt beSgleicfjen',

melbet balb barauf 23üfow in einem feiner S3riefe, in benen wir ja jebe

anbere ©emütfjSregung, nur feine ©pur oon (Sentimentalität antreffen, in

braftifdjer ßufammenfaffung ber beiben traurigen Vorgänge. 3 ,9>cun fäfjt fiel)

ein famofer 5lrtilel über feine §erglofigfeit fdjreiben, bafs er nidjt gum 93e*

gräbniS in Bresben eingetroffen ift/
4

2Bir gebauten bereits ber ununterbrochenen $ofge öon ^Briefen unb

©epefdjen, mit benen ber Stönig ifjn mäfjrenb biefer gangen 3eit beftürmte,

wieber in 9)iünd)en feinen Sßolntftfc gu neunten. Willem berartigen drängen

i Sin Sßufmefli (93anreutf)er Blätter 1902, 6. 107/08). — 2 ,^tei"e platte', fügt fttng

f)in§u, , tourbe nadjmal^, man roet^ metjt mie unb öon roem, enttüenbet.' — 3 Sin Sllejanber

Stitter, 7. gfebruor 1866. — 4 fjoft um bie gleite Seit — 6. gebruar 1S66 — blatte

8ifät ben fcfjmerjltcben SBerluft feiner, in $ari§ febenben, alten SKutter 51t beffagen.



Sctäfttgunocu öurrf) btc HnflCHnfjfjeit mtb bie boiuicttc $au8Ija(tMig. 161

gegenüber Ijtett Sßagncv, fo lebhaft feine ©cfüfjie baburd) erregt werben

mußten, gleichmäßig an ber einen 23cbingung feft: bei* Entfernung unb 23e=

ftrafttng berjenigen ^ßerfonen, beren fctjamtofeu Sntrtguen er fjatte meieren

muffen, unb wetdje immer norf) ifircn Sßiafc nuter ben Üiatt)gebent bes

äftonardjen ber)aupteten. SlnbererfcitS mar er fid) beffen uotlbcwußt, ,in

btefem unmittelbaren, fo furdjtbar bem 9?eibe unb §affe ausgefegten 23erfet)r

mit bem Könige uumögtid) 2trbeitstu()c 511 finbeiv ,2Sagner'§ ^Rüdfetjr nad)

SMndjen lebigtid) .ßcitfrage', lefeu mir bagegen in einem 23ütom'fcr)en Briefe

au§ biefer Übergangsperiobe, 1 ,im 9Jiai fpäteftcnsV SDiefer Sßiberfprud)

erftärt fid) au§ ben eben ermähnten Umftänben. 3n ber Xtjat mar ber üDtafter

in feinem Qnttfdjluß, fid) ein für allemal üon 9Jcüud)en abniweuben, burdj bie

Stetigfeit biefer angelegcntlidjen ^Bewerbungen oorübcrgetjenb erfdjüttert unb

wanfenb gemadjt. 3n einer ergreifenben Shtnbgcbuug feiner Siebe 51t itjm

Imtte König Submig iljn befdjmoren, an feine anbere banernbe 9ciebertaffung,

al§ bie in 9Jcünct)en begonnene, §u beuten. ,2)er Sdjred über bie, in biefem

Sinne auSgefprodjenen Sßüufdje be§ Königs', ttjeitt fid) Sßagner felbft t>er-~

traulief) barüber mit, ,fd)eint bei ben Ferren in SUcündjen groß gemefeu §u

fein: SJceifter ^ßforbten marb Don itjuen wieber oorgeritteu unb mußte bem

Könige oon feuern brof)en, bei meiner ßurüdferjr fein Portefeuille nieber--

Sulegen, — \va§> >bei ben je^igen afuten ßeitoerfuHttniffen großes Ungtüd über

dauern bringen müßte (. £)ie l)öt)ere Staatstunft', fäljrt. SSagner in bem*

felben 93riefe fort, ,ift jetjt einmal in bie S)omaiue be§ gemeiuften büreau--

fratifdjen 9Jtetier§ »erfüllen: »or biefer mibcrtidjeu 9Jcafd)iuerie erfdjridt ber

pfjantafieüolle Jüngling, unb fein Sdjreden äußert fid) »or ber §anb nod)

als ein fdjeuer 9?efpeft.

'

2

©inftweiten getjörte für ben ©rüirten 31t ben mandjerlei ©utfagnngen

unb 83efcf)Werben feines interimiftifdjen 2tufentt)atte§ in ber ©enfer 2>illa

— wät)renb beffen er allein 400 $ranc3 monatlid) für Jpolj auszugeben

fjatte unb nod) ba^u ,oon feiner Ködjin beftot)lcn würbe' — inSbefonbere

aud) bie beftänbige ©ntbeljrung feiner gewohnten 23equemlid)feiten, feiner

S8iüliotf)eI unb feiner Partituren, bie bal)eim in feinem ,9J?ünd)ener §äu§d)en k

feiner ungewiffen Üxüdfetjr tjarrten. So wünfdjte er u. a. einmal bie Partitur

feines ,9?t)eingotbc§' jur $enut$ung, — er mußte fie fid) eigcuS bafür au*
slVünd)en fommen (äffen. Siber wie jeijt ben Drt befd)reibeu, wo fie etwa

aufjufiuben wäre? ,2iebe Stuna!- — fo beginnt ein barauf bejüglidjcr

fettet an bie in 9Jtünd)cn »erbliebenc $rau feines treuen Wxatft, worin el-

fte bittet ,in feinem großen Sdjrcibtifd) eine Notenmappe 51t fudjen — oon

bunfelblaueni Maroquin — auf bem bilden ftelje ber Xitel: S)a§ SKtjeim

gotb'. @r giebt ifjr bariu bie atlergenaueften ^nftruttiouen, mo fie biefclbc

1 3(n 3u)tiäratf) & i II c in ^ena, öom S. ^cbr. 60. — -1 «rief lief' an Q. probet, 1 1 . Slprii 6ti.

©lafena^t), Diidjarb SEPagner« i'ebett. III 1
. 1]
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eoentuelt 51t fudjen b,aben würbe, unb fdjttefct mit bat SBortcn: ,weun fie

and) bo ntd)t fein foltte, fo I)iitte fie ber ff t geljolt! sJ?un fefjen ©ie, ob (Sie

ba§> Sing finben.' Sie gleite 93eläftigung, ©ewotjnteS entbehren ^u muffen,

wieberljolte fid) aber in 23e5itg auf taufenb 23ebürfniffe be§ tägüd;cit Gebens, oon

ben geringften bt§ gu beu widjtigften, wie bei einer foldjeu boppetten §au§--

tjaltung nid)t anberä möglid). 9cid)t allein, ba^ er gelungen war, in SKündjen

gur SBeforgung unb 3nftanbt)altung feiner bortigen §än§lid)!eit überhaupt eine

eigene 93ebienung ju ertjatten, fonbern er muf3te fid) gegen ©übe $ebruar fetjr

wiber feinen SSuufd) unb SSillen ba§u entfdjlieftcn, feinen bewährten fraget

at§ ftänbigcu Vermittler feiner bortigen 2tngelegcnl)eiten gana bafjin abju^

fenben, b. I). atfo nid)t allein feiner gewohnten tägtidjen Sienftteiftungeu

51t entbehren, fonbern fid) für feinen beseitigen faftifdjeu Shtfeuttjalt einen

anberen $ebienten 51t fuc^en, -- einen franjöftfdjen Sdjmeijer üon beutfdjer

§erlunft, ber jwar in be§ äKeifterä £ebeu feine weitere Üiotle gcfpielt, aber

boef) oolte brei§cl;n Monate in feinen Sienfteu geftanben fjat.
1 ©0 lange

bauerte bie Ungetoif3l)cit über feine etwaige 9iüdi'el)r nadj Sftüudjen! Unfer

metjrgenanuter Gewährsmann für bie äufeerlidjen Vcrrjältniffe oon 2Bagner'*

2lufentl)alt in ben 2lrtidjaut§ ermähnt aud) mit feiertidjfter Umftänblid)feit

ber fonftigen, oon itjnt forgfam erfunbeten Sebicnung. 2 Safj ber grofsc

©infame bei ade bem bodj nict)t immer tabetloä bebient war, beweift bie

fotgenbe I)übfd»e 3lnefbote, bie un§ mit biefer ©efinbcftubeu<öpifobe auäfötjuen

mu|. 2U§ er eines ©onntag 9ftorgen§ feine §au§I)älterin rufen liefe, mufjte

er oerne()men, fie fei jum ©otteSbienft in bie ilirdje gegangen. Sa rief er

ärgertid): ,211), ba% ift eine fdjlimme ©efd)id)te! SBcnn bie grauen in ber

®ird)e finb, fo ift ber Xeufet im §aufe!' 3

5luf bie trüben, nieberbrüdenben Xage trauriger ©rtebniffe unb unbeljag*

lidjer Sortierung folgten bann aud) wof)l ingwifdjen wieber ^eitere. SBir

fdjlicfecu, au§ biefer 3cit ber Sßollenbung ber Partitur be§ erften Slfteä ber

.9.)ccifterfinger in allertieffter $(bgefd)loffent)eit nad) anfjen, nod) einige «Sirtgel-

tjeiten au§ beut l)äu§lid)en Seben be§ einfamen äöeltenfdjöpferS an, au§ ben

Slufgeicfjnungen ber einzigen rebenben ßeugin biefer 2lbgefd)iebenl)eit, ber

trefflidjen Vreneli, ba wir überzeugt finb, fie werben bem Sefer, gerabe au§

biefer ^eriobe, in weldjer alte anberen 9cad)rid)ten fdjweigcn, in ttjrex fd)ltd)teu

©infatt nid)t unwillkommen fein. 2öie in feinem Seben Me§ fo einzig ift, fo

1 ©ein üon Sagner'3 &anb in fran$öftfdjer Spraye abgcfaBte^o Sienfoengnis, bom

15. Sttortl 1S67 bei jetner Gntlaifung botirt, ttjeüt Kling a. a. D. in hJÖrtlidjem StBbrud

mit. — 2 9Mmtid): einen ,ftammerbiener', eine ,erfte Sammerfrau-, bie gpgleidj bie Stelle

einer öait'5l)älterin (gouvernante] ueriat), eine .§roeite Kammerfrau' b. t). alfo — ein

Stubeiuncibdien!) unb eine ,ftbd)in'. — 3 .Ali. voilä une mauvaise affaire; quand lea

femmee vont ä l'6glise, le diable entre dans la maieon' Silin g, .R. Wagner ä Geneve'

.
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ift e§ gemifs and) bie blofje Xb,atfad)e tiefer rübjrenben SCufeeidjmmgen einer

golbtreuen (Seele, bie in f)ot)em ©rabe ein gemütrjlidjeS 33erftänbniS für alle

feine f)äuSlid)en nnb perföntierjen 33ebürfniffe bemärjrt f)at. 2(uS biefen Sr=

innerungen tritt uns fo redjt feine grofce herzensgute entgegen, roeierjer eine

altein genoffene greube feine matjre $reube mar. ©in SSeifpiet bafiir. 21uS

ben üon ©enf aus nad) ©üben, über ben ©inftufs ber ^Rljone in ben (See

t)tnmeg, firfjtbaren £)öt)en ber Saüoüer Süpen ragt als näcrjfter erhabener

Söergrüden ber Äamm beS Sftont «Saleüe empor, auf beffen falber §bt)e er

einft — üor gerabe 10 Sauren — in äßorner. fid) bu ©enefung üon ber

©efid)tSrofe unb ben üblen folgen beS Sonboner gmangeS gewonnen t)atte.

'

©inraaf M redjt fcfjönem Söetter fyabz er nun ^n feiner 23ebienung gefagt:

,£tnber, idj möchte gern einmal ben äRont «Saleüe befteigen, Sfjt begleitet

mid).' ,2lm ^ufte beS 23ergeS', fjeiftt e§ nun weiter, , mürben ©fei gemietet,

ber §err mar in fo frötjltd^er (Stimmung, mie feit lange nidjt meljr. Xrofc*

bem er an fteilen Stellen bem Xrjter juliebe abftieg, erreichte er bod) be=

beutenb früher als mir bie §ölje, unb als aud) mir oben anfamen, flatterte

uns bereits üon einem Saume Ijerunter ein rotfjeS Sadtud) junt $titym, mo
er abgeftiegen fei.' Dfute 3 luex te^ r)atte er baSfelbe bei feiner üirtuofen ©e^

fd)idtid)teit im klettern eigenfjänbig an bem fjotjen Orte befeftigt. ,3Me

Spaziergänge orjne fein treues Xfjter
1

, fätjrt bie ©räätjterin fort, , mürben

irjm balb §u langmeilig: er raünfdjte fictj mieber einen Begleiter. 3)a mürbe

irjm 9£ ufj, ber grofje 9ceufunblänber, angetragen, beffen treue ?tugen fiel)

fofort feine ©unft ermarben. ®aS Xtjter mürbe getauft, unb üon nun an

faf) man it)n nie metjr ol)nc fRu^ unb - - *ßeitfd)e, bie er jebodj nie ge*

brauste.' Sit ber Xtjat bereitete ü)m biefer feurig lebljafte £auS= unb

SpajiergangSgenoffe burd) fein übermütig unteme^menbeS Temperament,

baS ifnt &u allerlei Singriffen auf lebenbe SSefen jeber Strt üerfütjrte, nod)

gar maudjerlei Sirger unb Unanuet)mlid)fciten, bie if)m aber bod) niemals

bie Qkht feines §errn entzogen.

Sftt ber jmeiten §älfte beS $ebruar, mätjrcnb 53ülom in SJcüucfjen für

ben Äönig eine ^meimalige Stuffüf)rung üon Sifet'S ^eiliger ©tifabetl)' öer*

anftaltete (24. $ebruar unb 1. 9Jcärj), üemetjinen mir in feinen ©riefen bie

9cad)rid)t aus ©enf: ,2öagner mieber leibenb! Slber 3Ift I ber 3)ieifter=

finger glüdlid) üotlenbet. 2)aS finale mar ein grofjeS Stüd Arbeit.' ©S

ift ,beraufd)enb fcfjön — rjeiter, fprubetnb üon (Seift in jeber £infid)t\

fdjreibt er einige 2Bod)en fpäter barüber, nadjbem er eS erft ju fetjen be*

fommen. Sie Semüljuugeu um einen paffenben 2Bor)nfit^ roaren injmifdjeu

um feinen Stritt irjrem ^iele näfjer gerürft. Um biefe ßeit fjatte iljm ber

Vermalter beS SaubguteS einen ©nglänbcr, meldjer bie Scilla mictl^eu modte,

1 93aub II-, ©. 115 bei üodiegenben SBctleä. — - SBüloW, SBriefe IV, S. 90 an Dr. ©iUc

11 *
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in§ §au§ gefdiicft, ber itjm burdj fein Srfdjeincu untiebfame Störungen be^

rettete. ,€>efjt ungehalten barüber fdjrieb Sßkguer an 9)h\ Sftot), iubcm er

fid) bitter beflagtc, je|t fdjou folgen unangenehmen SSifiteti auägefe|t gu

fein. 3U gleitet* ßeit madjte er ii)m ben 83or[crjlag, bafc, wenn SDtr. $00

einen annehmbaren $rei§ oerlange, er fid) ioat)rfd)eiutid) eutfclilieneu würbe,

ben (Sommer über bafelbft ju tierbleiben. 2luf btefe§ Sdjreibeu l)in begab

fid) 9tot) 51t SSagner, um fid) mit ilim ju ocrftänbigcn, worauf il)m ber

äfteifter bie 9#ittt)cilung madjte, mau fjätte iljm ben Sanbfifc Xremblet),

wetdjeu ifjnt ferjr gefiele, für ben Sßra§ oon 2500 granc§ angeboten. &a e§

in feiner 2lbfid)t liege, nod) längere ßeit in @enf gu oerbteiben, er aber ben

Umgug nid)t leiben möge, fo motte er ben SßreiS oon 3500 $ranc§ big §um

©nbc be§ SalircS bieten. 3ftorj oertangte 4500 grancS, SSagner wollte aber

auf biefen Sßrei§ nid)t eingeben. Sie Untcrtjanblung blieb oorlauftg uuab-

gcfdjloffen, uub ol§ 2Jir. Ütot) abermals ta, um bie $(ngctegcnt)eit §u orbnen,

fanb er ben äfteifter fdjroanfenb unb unfdjluffig infolge gemiffer 9iadirict]tcn, bie

er ingmifdjen aus 9ttüncl)eu erejalten.' * ©mmal, fo beridjtet bcrfelbe ©rgätjler,

l)abe er aud) baS alte ©enfer Sweater bcfud)t, mo er einer SBorftclluug oon

Üioffiui'S , barbier oon Seotlta' beimolmte. 2

©ine tiefe 2Bot)ltl)at mürbe it)tn — nad) breimouattidjer oöüiger Slbge*

fd)loffcnl)eit oon allem Serfefjr! — gegen bie 9ttitte 9Jttrs burd) ben 23efud)

feiner l)od)t)einigen $rcunbin grau oon $ütom suXcjeit 3 2SäI)renb nämtidj

Sülora fid) um biefe ßeit 51t £on§erten nad) erlangen, Süffeiborf, ©töerfelb

aufmadjtc, begab fid) feine ©attin mit it)rer ättcftcu £od)ter (ber bamals

fünfjährigen Daniela) nad) ©enf. Sn grofsfinniger, tebtjaft oon iljm ge«

tljctltcr, ätfitempfinbung itjrer Sorge um ben einfamen $reunb, Ijatte Söülom

felbft fie baljin entfanbt, mie er benn aud) fd)on in SDiündjen barauf beftanben

fjatte, bafj fie ben größeren Xfjeil il)re3 Xage§ im £aufe be§ 3fteifter§ öer*

brad)te, um it)m in ebelfter Pflichterfüllung bie fetjlenbe §au§frau gu erfefcen,

bie 5(uffid)t über feinen ^an^rjalt unb einen großen %fyi\ feiner 5torrefpou=

ben§ 51t führen unb an ben möd)entlid)eu (SmpfaugSabcuben feinen ©äften

bie §onneur§ ju madjen, m^alb fie benn aud) im unteren Stod feiner

$illa itjrc eigenen Zäunte, ii)ren eigenen Salon uub il)r Slrbeitägimmer l)attc.

Hub liier cnbtid) ift e§ aud) für unfere (Sr3äl)tuug ßeit, biefer mnuberootlen,

einzig begtüdenben inneren Söe^ietmng ausführlicher 31t gebenfeu, nad)bcm

bi§l)er ber reifcenbe, geräufdjoolle Strom feinet äußeren SebenS im l)elben=

t)afteu Düngen be§ ÜteforntatorS, im Äampf gegen äußeres 2Bütt)eu, outrigue

1 Stlincj, a. a. £). — - Gbenbajelbjt. — 3 Selbfi t)ierf)iucin mijd)tcn fidi bie ,3e"3=

niffe
4

bev .glaubtnürbtgcn ^erjonen'; fie cv»ät)nen ber »fdjötten xtnb idilanfeii ©cftolt, mit

bem bleidien ©cjidit unb ftolsen, ftattUdjen 2(u§?et)cif; ber 3rrtt]iun, oii fei fie ,
öftere' !!

non Wünd)cn berübergefommen unb I)abe .lange 3cit bei bem SKeiftet nertueür, toibertegt

fid) uadi bev obigen (S-i^ätjlnng üon felbft!
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unb £interlift, unjerc fdjilberube $eber allju unau§gefe|t in 2tnfprud) ge*

uommcit. SGSürbe er aBer wot)t biefem raftIo§ ungeftümen 5(nbrang bcr bjef=

tigert ÜKifjgunft, be§ neibgefdjwoltcncn $affe§ mit feinen üergifteten SDSaffen

in gleicher Unnatjbarteit unb Unoerwuubbarfeit, als eS rmrfltcr) gefdjalj, bie

Spitze Ijaben Bieten fönnen, ol)ue ben 93efi$ einer fidieren feftcn SBurg in ber

$reunbfd)aft feines fönigS, in ber tjeroifd) erhabenen Siebe biefer un&ergletcr)-

iidjen $rau?

2Bir muffen f)ier, $it djarafterifttfdjen SSejeid^nung biefer 23ejiet)ung auf

ben bereits citirten StuSfprud) beS 9JccifterS (©. 16) öon ber ,tragifd)eu

Qsfje' Sülow'S jurüdroeifen, weldje bort etuftmeilen nod) unerflürt bleiben

nmfjtc. ®aS Xragifdje biefer ®r)e lag in ifjren erften Ursprüngen begrünbet:

fie xoax in jebem (Sinne ein tragifdjeS üDJifjüerftänbniS ber tieferen SBirftid)--

f'ett ber 3)inge. ©ineS ber unerhörten unb feltenen 3ftij3üerftänbniffe, baS nur

unter fdnuereu rjeifjen Seetenfätnüfen unb «nöttjen fidj löft, baS aber um jener

rj5t)eren 2Btrfticrjfeit mitten, wetdje irjrer nirfit fpotten läfjt, mit ber ßeit enb=

lid) rein unb üößig getöft werben mufjte. Um baS Seben biefer einzigen

grau in feinen ^auptgügen 511 oergegenwärtigen, rjaben mir glücflictjer SOBeife

nur nbtfjig, auf baS in ben früheren 83änben biefeS SSudjeS ©efagte gurilrf*

gtttoeifen. S)en erften ©inbruef öon ber übermältigenbeu Sßerfönltdjfeit be§ Üftibe*

lungenbidjterS fjat fie an jenem Dftobcrtage beS SafyrcS 1853 empfangen, ber

nie in irjrem ©ebädjtniS auSgetüfdjt, ber ifjr jeitleBenS ein ©ebenf* unb ©r=

tnnerung§tag geblieben ift.
1 3u r)öct)fter SBererjrung be§ ©eniuS tjatte baS

SöcifpieX be§ eigenen SSaterS fie angeleitet, ber il)n bamatS ben Äinbern ju»

geführt, unb ber eigene tjorje ©djttmng it)rer Seele fie barin bekräftigt. 3m
älter öon fiebjetjn Sarjren, alfo faft nod) ein Äinb, mar fie nacr) bem SBitleu

irjreS SßaterS, sugleicf) mit ber älteren ©djiuefter Söfanbine, 51t itjrer meiteren

3lu§6ilbung öon Sßariä naef) Söerlin, in baS §auS üon 23ülow'S Söiutter

übergefiebett, wo fie ben Unterridjt beS ebenfalls nod) gang jugenbiidjen

ÄlaoiermeifterS genof}.
2 ©in faft gcfcfjwifterlidjcS ßufantmenleben, bie gleidje

rüdfjaltloS begeifterte (Sfjrerbietung für ben größten fdwffenben SJceifter, bie

gleidje Siebe ju üjm warb für bie beiben jugeublidjeu ©eifter baS einigeubc

Öanb. 2öaS fdjien unter biefeu S3err)ättniffen natürlicher, als Ut S3erbin=

buug üon ßifet'ä SiebtiugStodjter unb Sifjt'S rjerüorragenbftem SieblingS^

fdjüier'?' Söofjt burfte eS fdjeinen, als wären fie für einanber gcfdwffen.

Unb bamit begann bie tragifdje lüufdjung. (5S war leine beiberfeitige I)eiJ5e

leibenfdjaftlid)e Steigung, fein mücrjttger innerer ßwang, ber fie sufammen

geführt. SBerbung unb ©emüljrung fdjieueu fid) wie oon felbft 51t machen; ber

freubig erteilte ©egen beS SSaterS beftätigte nur eine nnwil(türlid) oolljogeue

lljatfadjc. 2)en SJcetftcr felbft fal) fie erft auf iljrer §cd)3eitSreife wieber; :!

1 Söanb 112 bieje^ «ud)c», 3. 29. — -' »onb IT-', 3. lös. — 3 SBanb 11^ 3. 158/60.
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er war ein oerrjeiratfjeter Wlanxi, ein 5(tter§unterfd)ieb von 24 SefienSjafjrett

trennte ifjn bon ber neuvermählten jungen $rau. Sie jaf) itju unter bem

owang unb 2)rud einer unfeibtidjen et)ctid)en Verbinbung, au ber Seite be§

.Iriftan'«S dj öpfer§ eine ©ottin ofjne Sdjwung, otjue ©lauBen, oljnc ben

alierminbeften Sinn für feine ©röfse, otjne Verftänbni§ für feine Stellung

jur 3ftitwett. 2)ie Irjeilnaljme aller feiner greunbe an biefem traurigen Mifc

oerf)ättni§ tunkte in ifjrcm Smtera noef) eine gang anbere Slraft unb ©eftatt

gewinnen. Sie muffte fief) unwiltiürlid), im ©egenfaü §u bem (Erlebten unb

2BaI)rgenommenen, ein Vitb banon ausprägen, tu i c bie %xau befdjaffen fein

muffte, bie in waljtoerwanbter @eifte§f)öf)e bem ©rofjen §ur Seite ftetjen unb

bod) ehrerbietig oor it)m fiel) beugen, hk ibjnt in feinem fingen gegen eine

gange Sftitwett eine würbige ©enoffin, eine Vertraute, eine ©cf)ilfin fein

tonnte. 3n ben wedjfelnben £ataftrop{)en feines 2eben§ wätjrenb ber nädjft*

folgenben Starre, in feiner wadjfeubeu Sßerlaffenrjeit unb SSereinfemtung , war

fie, mitfütjtenb unb mitleibenb, iljrer eigenttidjen SebenSaufgabe fid) mefjr unb

mefjr bemüht geworben: e» war biejenige, wetdje bie größere Dpferfraft unb

=freubigfeit üerlangte unb bie I) ö tj e r e s^f lidjterfülluug auferlegte.

Sfttcrj otjne itjm bie ©attin 51t fein, war fie irjtn mit itjrer rjotjen geiftigen

Veranlagung, mit itjrcr $äf)igfeit gur Verjerrfdjuug ber fdjmierigftcn Verhält--

niffe bie b,ilfreid)e ^reunbin geworben. Sie tonnte mit Stotg oon fid) fagen,

wie e§ in einem itjrer ocröffentlidjten Vriefe tjeifjt: .er pflegt meine Stnfidjt

in einem peinlichen gatle gu fjören.' Sie narjtn itjm einen großen Xfjcil

feiner täglidjen ftorrefpoubens ab, felbft mit bem töniglidjen greunbe. 1 S)ie

303irttid)feit ber S)inge war bamit um einen entfdjeibenben Sdjritt bem Siege

über ben täufdjenben Stnfdjein näfjer getreten. üftun aber fam feine 33er*

bannung in eine ferne ©injamfett, in mctdje fie iljm gu folgen in ben Singen

ber 2Sclt nierjt beredjtigt war. 5£)et tiiujdjenbc Sdjein be£ lageS, in weldjcm

fie bie ©attin eine» 3(ubcrn war, madjte Ijcrrifd) fein 9xed)t geltcnb. ©§

gehörte ein waljrljaft übermenfdjtidjer 9Jcutt) baju, trok 3lttem für bie er«

tannte ^Söirflidjleit
1

in ben Äampf 31t treten, ben redjten SBeg jur ©r*

fütiung ber Ijöljeren
s
~pf(id)t 51t finben, bem Verbannten 31t folgen, mit

£iebe§mad)t in fein Scben einzugreifen, biefem Seben bie redjte, entfdjeibenbe

SSenbung ju geben, bem Untergetriebenen, Verfdjlagencn ,§au§, §eim unb

2Üie§, beffen ein ftünftler bebarf, 31t bereiten-.

Unb um ein .§au§ unb ipeim' im alterbudjftäblidjften Sinne banbelte

e» fict) §uuäct)ft. Von einem bauernben Verbleiben in ben ?(rtid)aut§ tonnte

teiue 9tebe fein. 2)a§ Söetter war, mit einigen furjen Uuterbrcdjungen, hi§>

1 95gt. bie gnuälmung in Sütoin'^ ©riefen IV, S. l
•'>•">: ,2Iuf$erbem hat meine grau

i>ac- ^evtu'ed)en begangen -

,
— in ben SKugen bei i'ciiiidiener ^öLiel^ — .44 föniglidje

©riefe au empfangen unb 3U beautmorteir 12. Stuguft lSüti, an 3. Slaff).
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in ben Mäx^ rjinetn rauf) unb minterlid) geblieben. 93et $roft unb Schnee

üerüefjen fie ba% menig gaftlicfje §au§, um burdj fortgefetjteS Sudjen in ber

näheren unb ferneren Umgebung bic bisherigen Reinigungen 51t erfolgreid)em

2(bfd)luf3 §u bringen. Sine metptöödjentftdje Umfdjau, juerft in ber franko«

fifdjen Sdjmeiä, führte ju feinem günftigen @rgeöni§. @§ mar ber Rorfdjlag

©ofhna'3, biefe Remürjungen auf bem Roben ber beutfcfjen Scfjmeiä fort'

§ufe|en, bie ja aud) beffer für ifm paffe. 216er audj bort blieben alle 9laty

forfdjungen refuftatloä. 2)aju brängte bie $eit. 21m 1. 21prit lief ber

s}Jäet()fontraft in bem ©enfer Sanbrjaufe ab, am legten ÜDtärj ber t)äu§tict)e

Urlaub ber ebten grau. 35a cnblicf) gefcfjaf) e§, an eben biefem legten Sföärj,

bafj fie — Ui einer ©ampffdjiffaljrt über ben Riermatbftätter See — auf

einer oorfpringenben Scmbjunge in laufewiger partum gebung, gtüifdjen t)orjen

alten Räumen ein etnfadjeS gtoeiftödRge§ JpäuSdjen bemerften, ba§ burdj feine

ifolirte Sage ifjre 21ufmerffamfeit auf fid) §og. Sie erfunbigten fid) barnaef),

Uc 2Intmort mar : ,21er), ba% ift nic£)t§ für Sie, ein altes §au§, verfallen uub

oermafjrloft.' 2(1§ Refitjer mürbe ifjuen ein §err Dbrift 2tim9irjn genannt.

Unb bod) mar e§ ba§ Redjte. £ag§ barauf, am Dfterf onntag b. 1. 21prif

1866 bei fonnig fjeiterem äöetter, befidjtigte ber ätfeifter ba3 §au§, fanb e§,

bi§ auf einige brtngenb nötfjige Reparaturen, feinen 2(uforberungen cntfpredjenb

unb mietljete e§ fogleidj, juuäc^ft auf ein Safjr. So marb — in Srang unb

Rotf) — ba§ rjcimifd) traulid)e Xriebfdjcn entbed't, bie Snfel ber ©tüdlidjen,

in bereu fidjerer Geborgenheit fedfj§ ungetrübte Sd)affen§jaf)re bem Rieloer*

fdjlagenen oerftoffen, bie entfdjeibenbften (Sreigniffe feine» ferneren 2eben§ fid)

tfjeifs oolljogen, tfjeils anbahnten, — fed)§ tiotle Safjre ber rcidjften Xt)ättg=

feit nadj jeber Seite Ijin, hi§> §ur Überfiebelung nad) Ratyrentf). Rerutjigt

tonnte nunmefjr bie rjodjrjer^ige Helferin, naefj bem 2tbtauf iljrer Beurlaubung,

bireft 00m Sugerner Sdjmeiserfjof au§ ifjre Rüdreife nad) ÜOäincrjen antreten.

Sie t)atte nod) mit bem §ait3fjerrn felbft barüber oerfefjrt, ba§ §au§ §mar

nidfjt mel)r betreten, fonnte aber boef) ben $reuub mit Dem tröftticfjen

Gebauten oerlaffeu, bafs er eine Stätte, unb §mar auf beutfdjem Roben

gefunben.

©in nad) 9Jtttnd)en gerichtetem Rlatt oon biefem felben Cfterfonntag

ertfjeilt bem ct)rlict)en grang alle auf bie Überfiebelung besüglidjeu Aufträge.

21tle§ mit jener peinlidjcn Sorgfalt unb ©enauigfeit, meldje jebe oon feiner

Öanb auägebjcnbe 2lnorbnung djarafterifirt. ! 2Üö erfte Rorfdjrift mirb it)m

1 ®cr /Qerau^gcber btejer ©riefe an bie ÜUhrajer:?, Dr. (5. Ünboidi, bemerft bap: ,3Bet bie

UrfcEjrtft einer 2ön(]nei'icf)cn Crigina(pavtitiir gefeljen, toeifj, roeUQ grenjenfoie Sorgfalt ba

überall r)eröorte«cf)tct. Tic ©riefe an feine treuen Wiener [{riegeln bie gleite Sßeinlidjfeit

bei allen öfonomijdjcn Stngetegen^eiten roieber unb jetgen ben 9J?eiftcv alz geinijjen=

fjaften .'pansoatcr im beften Sinne be3 SSortey. ©crabeju wcl)Ul)nenb beriiljrt unS babei
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ber Stuftrag erteilt: ,oom fcfjtoei$erifd)en ilonfut (in äRündjen!) fid) eine

fdjriftftc^e 83efd)einigung ju üerfdjaffen, bafs eine gattje öinridjtung, tucldje fdjon

gebraust fei, gut ftberfiebetung abgebe.' ©obann: .ßnerft §We§ orbenttid)

abftäuben uiib alle ©adjen bei berfdjloffenen Sfjüren abnehmen unb ein*

paden; Sltle», nmä öol^möbet finb, uid)t 311 bebetfen!' 1 :c. Unmittelbar barauf

begab er fid) nad) ©enf junid, »0 er bt§ 311m 4. Styril ben ganzen tlrnjug

anorbnete. - 3Bte oft werbe id) nod) manbern muffen, bi§ icf) einft ein wirf»

tidjeä §eim gefunben!' fagte er babei §u SSreneti. 95on ©enf au§ nafym er

als bewährten (M)ilfen für bie Xriebfd)ener ßinrid)tung ben bortigen £apejterer

©iroub mit ftd), bem er aud) bie 33erpadung feiner ©enfer ^abfetigfetten an

äftöbeln unb fonftigem £>au§gerätt)e überlieft.

§art am See lag auf einem mäßigen §ügel, ber fid) nad) Dem See

(nnabfenft, an ber fdjarfen ©de, wo ber Sierra albftätter ©ee nad) Sttpnad)

umbiegt, ba§ anfprnd)»lofe alte §au§, ba§ ifjm nad) alten uberftanbenen

Stürmen bie enblidje ßufludjt gewähren foüte. SSor tt)nt bie fdjöne breite

2öafferfläd)e, ber Üiigi (Äulm unb Äaltbab' mit ber übrigen ©ebirgSfette,

Iinl§ bk ©tabt Sujero, redjt§ ber SßitatuS, im §intergrnnbe in weitaus*

gebet)ntem Panorama SBitsnau, Sofien, bie ©ottfjarbfpi§en, redjt§ ber öereifte

Uri4ftotf)ftotf, ben er einft gemeinfdmftttd) mit Ufjlig beftiegen unb uon bem

an§ er il)m bti ber nädjften SSefteigung ©rufte entfanbt Ijatte. S)a§ nad)

alten 9tid)tnngen t)in döfltg einjelnftetjenbe, jd)lid)tc, üieredige, jweiftödige

§au§ mit attmobifdjem I)oI)em £ad) — üföagner nennt e§ in einem Briefe an

5ßufineHi üom 12. San. lS7o fein
, grofte» 53anernl)auä' — ftanb mitten in

einem groften, mit aufftrebenben Rappeln unb anbereu fjofjen 23aumen be=

pflanzten SBtefengarten, beffen bufd)tgfter Xljeil fpaterljin oon ben Ämtern

mit bem -Kamen .Üiönberparf bejeidjnet mürbe unb unter tiefer Benennung

in ber $amilie tjiftorifd) geworben ift, unb tjatte an ber Seebudjt eine Slatyu

ftation für feine Söemo^ner, bie auf bem SBafferwege am fdjuellften nad)

ßugern gelangen tonnten. Ter ^nftmeg führte öon Supern quer burd) ben

33aljnIjof, über SSiefen, an einigen Bauerngütern öorbei, 31t einer mäftigen

^Inljölje, auf wetdjer mehrere SSitten 31t paffiren waren, beoor man §ur

änfterften ßanbfpt|e »on Xrtebfdjen gelangte, ßuna^ft ntnftte er nod) in

bem irjm altoertrauten , ©d)wei3ert)of abfteigen (wo er cor fieben Sauren bie

ber innige Xon, in loetdjcm er mit feinen Untergebenen tert'elnt.' .Sei" oeitgeift' oom 17.

iuid 24. £$uni 1901, Beilage 311m .$3erl. Sägeblatt'.] — 1 Unter bejonberen -Kümmern folgen

bann bie etnjelnen Stufträge: ,3 bie ©olbfräbdjen nnb bie feibenen Streifen öon benSBältben

abnehmen unb mitjdjicfen. 4 2)a§ Keine 2Rarmortifdjdjen mit ©olbfüjjen, roeldje^ im Salon

ber grau 33arouin ftefyt, gehört mir unb wirb mitgejdjicft. 5 Sie 3 üölumentijdje öon

©ifen ein grojjer unb jinei Heine , loetdje im StrbeitSjimmer ber grau ©aronin fteben,

tommen mit. 6; S)oi SBo^gefdjirr fommt mit. SBltteä fonftige ©efdjirr: Sampen, ©läjer,

Soffen bleiben in SDiün^en. ' 2ie Sett* unb jouftige SBäjdje fommt mit' u. j. ra.
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Partitur feines ,Xriftau' bottenbet), ba eS nodj SBodjen lang bauerte, bis

bie nötigen arbeiten an bent längere ßctt Jjinburdj berwaljrtoften Sau auS=

geführt waren. 303er Ijätte audj in einem fo alten, abgelegenen öaufe §u

wohnen Suft gehabt? ,@s mar', fo er$äf)lt SBreneli, ,eben nid)t in fet)r

mot)ntid)em Suftanbe, bod) gefiel cS bem §erw feljr, ba eS gänjlidj oon

jebem SBerfeljr abgcfdjtoffen mar. 3(ud} gab eS mieber red)t oiel Strger bei

9Kifjberftänbniffe ber Arbeiter wegen; bod) enblid) glüdte SUleS nad) SSunfd).

'

>§ier bringt mid) fein SDcenfd) mieber fjinauS', jagte er beim ©in*

§uge.' 3n ber Xfjat blieb iljm biefer lieblidjc ßanbfifc, aud) nad) ber foäteren

Überfiebclung nad) Saoreutt), als ber eigentlich erfte mirflicfje üüifjeoort feines

SebenS, an bem er aud) feine eigene Familie begrünbete, in ftetem banlbarem

©ebadjtniS. ©S bleibt bemnacfj für immer §u bcflagen, bafs in ben legten Sauren

feines SebenS, aB — nad) langem Sarben unb ©ntbet)ren — bie SDattet aus

feinen SBerfen iljm enbtid) reid)tid)er gujuftiefeen begannen, eS iljm bennod)

nidjt mögtidj mar, neben feiner 33aijreutt)er Sßieberlaffung and) nod) tiefen

altl)eimifd)en föuljeort ju bauernbem SSefifc 31t erwerben, fonbern berfelbe in

frembe §änbe überging! Slber baS angeftammte SSappen bon Xriebfdjen (in

einem Äodjlöffet beftefjenb) blieb it)m baS bauernbe Sbmbof ber enbücfj ge=

monnenen §eimatt) unb ift als folcfjeS in ©laSmaterei über ber ©ingangStljür

oon SSatjnfrteb angebracht, neben bem $amiliemoappen nad) eigener 2£at)t,

bem (Seier mit bem ©iebengeftirn! 2 ®en Hainen , Xriebfdjen' ertlärte er, ber

für jeben tarnen bie ettjmologtfdje Deutung fudjte, fiel) barauS, ba$ eS ein

feit Urzeiten , angetriebenes' ©tue! £anb fei; wer bie eigentfjümltdje (Seftal«

tnng ber Sanbjunge rennt, W mit ü)ren Slnpflanjungen fdwrf in ben See

IjinauSragt, wirb biefer Deutung SRedtjt geben.

5lm menigften war oon biefer bauernben 9cieberlaffung fein fonigtidjer

8dt)u$f)err befriebigt, ber eS bei feiner wohlgemeinten Slnorbnung nur auf

eine mefjrmonattidje 5lbwefent)eit äBagner'S, ein oorübergebjenbeS ,25erreifen',

abgefetjen gehabt fjatte. SBaS feine ©iener gegen feinen SSillen ,sum SSofjl

beS barjerifdjen Softes' auS biefer, burdjauS jgetjeimgurjaltenben' Stnorbnnng

gemad)t tjatten, tjaben mir aber and) gefefjen! 23ei ber erften 9^acr)rid)t oon

1 ,3m parterre', bedeutet Sftr. ©iroub, roeldjer biefe arbeiten nad) ben Angaben be^

§au§ljerrti leitete, ,toar eine gfud)t bon aufemanberfolgenben 3iwmern; in bem legten

3immer fjatte er eine 9frt ©rotte, mit foftbaren Stoffen garnitt, gan§ im £intergrunbe

ftanb ein Sofa mit einseitiger Setjue. SicicS Zimmer madjte, oon bem erften ber aneinanbei-

grenjenben SRäume betrachtet, eine munberbare SSBirfung. %m erften ©tod befanb fiel)

ein fleiner Salon, ber at3 .freiügtfjum betrachtet mürbe . . . SSagner liebte biefen Xfjeil bei?

©oufcS, oon mo bie SttuSftdjt auf ben See unb bie fjotjeu Sergipiucu beä 3?igi, ^5ilatu^ u. f. m.

bem Sluge einen t)errlicf)cn StnBHd gcttJäbrte* (.SUing, a. a. D.). — - 3« Srinnerung an bie

aufopfernbe Siebe feinet Sticfoater^ ©eljer, ber nac^ griebrid) SSagner'ä Xobe fia^ ber

aul fieben §äitptern beftetjeuben gamilie angenommen!
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ber Donogenen SnftaUirung in Iriebfdjen mar er völlig beftürjt unb befdjmor

ben ÜJicifter tum neuem, in fdjönfter unb roafjrljaft begeifternber Eingebung,

jogteidj etneS feiner Sagbfdjlöffer in Dber&aüero §u begießen, um in einigen

Neonaten ungeftört wieber in ba§> §öcünä)ener §auS oor ben Sßropttläen über*

pfiebeln. @§ lüftete SSagner in betreff ber ©efütjle, roetetje babei in if)m

nieberäufämpfen toaren,
,
grolle mütjetioUe Scott)', bei feinem einmal gefaxten

Gnrfdfjuifc 51t befjarren nnb bem tjerrlidjeu jungen Spanne bic§ anjufünbigen.

3n bem bereits citirten 23riefe an probet, oom 11. SIprit au§ Xriebfdjcn

batirt, madjt er biefem, ben er immer nodj für iljre vereinbarten $Iäne gu

rjerroertfjen tjoffte nnb ber ü)m türjlidj nodj gefdjrieben, über biefe SSer^ält*

niffe üertrautidje 9Jcittf)eilung. * ,©0 fdjtuer unb unberechenbar', fügt er tjinju,

.bie ©ntnncfclung biefeS legten Ijodjbegabten beutfdjen dürften gut vollen, bem

beutfcfjen 23oIfe gum §eile beftimmten Steife fallen möge, bleibt bodj mein

©taube an 3()n — aber einzig an 31jn — unerfdjüttertidj feft. SDen

©d)Iüffet 51t 2)em, wa§ 3f)n betvegt, bilbet unb $u ©rofjem beftimmen wirb,

— biefen befiijt §err ü. b. Sßforbten nidjt — bie§ verfidjere id) Sfjnen.

©a idj nun aber glaube, Sfjm unenblid) nätjer 51t fielen, als namentlich

felbft aud) fein fo roftbarer SluSttJärt&minifter, fo tonnen Sie motjl leidjt

beuten, bajj id), um einem Ijödjften unb erljabenften ßmeefe ju bienen — bem

einzigen, beffen ©rreietjung mid) ju irgenb ivetdjcn Äompromiffeu beftimmen

bürfte — an ein .Äompromifj mit §errn 0. b. ^forbteu am allerwenigften

ben!e. SBem tiefer fonberbare Sßarüenü bient, wirb er vielteidjt roiffen —
vielteidjt roeife er'§ aud) nidjt: — idj tveifj e§ aber, — unb biefe 3öiffenfd)aft ift

traurig. — ©3 fdjeint aber, btefer eine $f. Ijat $t)neu neuerbingS nidjt fo

übel gefallen? — £>, verehrter $rcunb ! nid)t 31t öiel Sßolitif! — SDafj Sie

mit ber Slnerteunung Sljrer geiftigen äßirffamfeit aufrieben finb, ift für mid)

ein ermutljigenb fä)öne§ geicfjen. Stwcf) midj ftimmt bie§ IjoffnungSöoll; benn

bie§ ©ine ivirb mir immer tiarer: mit SD cutf et) tanb§ SSiebergeburt unb
(55e beit) en ftetjt unb fällt i>a* Sbeal meiner $unft — nur in feuern

tanu S5tefc§ gebeifjen!'

SSon SJcitte Slprit an trafen in mehreren ©enbungen, immer an SSreneii

abreffirt, um bem SJceifter bie Sßettlaufigfeiten be§ ©mpfangeS §u erfparen,

1 SSeranfaffung 51t biefent Söriefe gab ber Umftanb, bafj it)nt gröbel nod) Anfang 5)e*

$em6er, furg oor ber itataftropfje, ein an ben König gerid)tete§ (Schreiben über bie beutfdjen

58erf)ältmffe mit ber Sitte nberjanbt Ijatte, e.§ ©r. SKajeftät perjöntid) 311 überreifen.

Ta nun aber SBagner feine Gelegenheit meljr Ijafte ben Sönig 5« jenen unb 31t fprcdjen,

nab,m er ia§ ©djriftftücl mit fid) nad) ©enf nnb e3 toar berfiegeli in feinem S3efi^ oer=

blieben, bi§ c§ gröbel im gegentr-ärtigen SOloment loteber 3 urürfo erlangte. 2luf biejen

53rief Ijatte ber 9Jletfter 3U antworten. SSie e» au$ S33agner'§ Stntmort jdjcint, l)atte ^öbcl
in3roi)"d)eu feinerfeiti einen — 2(nnäI)cnntg?oeviud) an §errn 0. b. 5ßfotbten gemacht, ber

mit feinen fonftigen ©efinnungen wenig ^armonirte!
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bie äßündjener üRöbet unb ©inridjtungägegenftänbe ein, jum Xfjeil burd) ben

XranSüort arg bejdjäbigt unb gerbrodjen. 2Bit erfahren bie§ aus
1

ben an bie

ÜDfragef'S gerichteten fdjöncn Briefen unb gettetdjen, bie gugleid) jebeSmal in

rüfjrenber SSetfe feine ©aufbarfeit für ifjre 2)ienfte §um Stusbrud bringen.

,S5er Süiegelfaften tjatte fetjr gelitten', Ijeiftt es in bem einen 93riefe, in einem

anbern: ,®ie §otjmöbet fjaben fefjr gelitten, faft alle Verzierungen unb 23eine

abgebrochen, öreneü'8 S^ä^tifcf) ganj in Stüden. ' GHntgeS war, burd) SDttfc

beutung b er Aufträge, gu oiel, anbereä iu menig gefd)idt. Xrotjbem finben

mir in biefen blättern fein barauf bejügltc^eg geregtes ober unjufricbencS

2Bort. Sin ber Sorgfalt ber Stbfenber tjatte e§ \a nidjt gefehlt; bie Sdjutb

all biefer Unattueljmlidjfeiten unb öcläftigungcn trugen einzig feine SDiündjener

©egner, hk burd) ifjre $oitfpirationen biefe DrtSoeränberung ermutigen fjatten!

, Schönen ©ruft, S^r guten ßeute!' fjeifjt e§ in trau(id)ftem Xone in bemfelben

Briefe, ber gleid) barauf bie SRadjridjt oon ben Scfdjäbigungen ber 93(öbel

enthält. , 2(itct) üielen Statt! für Stmta'S tjerglicIjeS unb gcfüljtoollcs Schreiben!'

6r banft ifjnen bafür, bafj fie gufrieben finb. ,(§nblid) fommen mir bod)

alle mieber jujammen — fjier ober bort: id) beute motjl, bafj SltteS gut

roirb. ©egen §erbft mirb c3 fid) beftimmt IjerauSftellen, mie \fy für bie

Xauer 2ltle§ einridjte. ©inftmeilen oertragt (Sud) fd)ön, unb behaltet mid)

lieb.' Von ifjrem unb ifjrer Äinber SBefinben nimmt er jebeSmal 9^otig.

.» smte 93efferung ben Zubern', fjeifjt c3 bal einemal; bann mieber, al§ er

oon einem Unfall feines treuen $ran§ erfährt: ,9)tir tfjut e§ fjerglid) leib,

bafj ©ie gefallen finb unb fid) befdjäbigt fjaben. 2tud) id) mar gefallen,

f)abe bie £anb oerftaudjt, mufjte Blutegel fe£en unb öiSumfdjliige fetjen.

*

Sdjonen Sie fid), nehmen Sie Hilfsarbeiter unb bercdjnen Sie mir nament*

ltdj auef) SÖre 5lu§lagen für 3l)re ®ur.' 3n jeber §mfid)t mar oon biefem

mafjrfjaft einzig großen 9#enfcf)eu eine gan§ neue Slrt ber £eben§füf)rung §u

erlernen. @r betjanbette feine Wiener ntc£)t fjodjmüttjig als leblofe SSerljeuge,

als untergeorbnete, burd) eine ungeheure -Stuft oon il)m getrennte SSefen, mie

bie» in unferen fonftigen fokalen Vertjältniffen gmifdjen Xienenben unb SBe=

bienten Sitte ift, fonbem in leutfeliger tlberbrüdung biefer Ätttft mit liebe--

notier Sdjonung unb ©anfbarfeit, als mirfTidje sDt
x

enfd)en. ©r mar liebeooll

unb banlbar für jeben lleiuften ifjm geleiftetcn Sricnft, er trollte aber aud)

in gleichem Sinne nur oon mirflidjer Siebe unb Xreue umgeben fein,

unb bie it)tn geleifteten SDienfie feiner anberen ©eftunung 51t bauten fjaben.

,(£§ mar ifjm fetjr unangenehm', fagt Srcneli, ,meun e§ £ienftbotemoed)fel

gab, er trollte feine fremben ©cfidjter ferjen; menn e§ aber bod) ba^u fam,

ba^ einer fünbigte, fo fagte er:
,
Bargen Sie if)in bie ÄüubigungÄfrift, 2>er

gefjört nid)t metjr in mein §au§.' 9(uf biefe SSeife oerftanb er e§, feine

1 ßrfte erwäfjnung biefcl fleineu llnfaüc^ am 28. 2lpri(, icboim am 1. Wlai
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bienenben Jpausgenoffen an fid) 51t gewönnen unb 51t fiel) emporgngiefjen, fict)

mit tief anf)ängtid)eu ©emüttjeru 31t umgeben, bie ifjm bo§ mieber leifteten,

ma§ er iljneu ernrieS. Solchen 6etoäf)tten Wienern fdjenfte er bann and) ba%

unbebingtefte Vertrauen. SGSotjl liefs er fidj au§ ber ^-erne regelmäßige §16=

redjmmgen über ifjvc 2Iu§gaben überfenben, unb rcflamirte gelegentlich,

fogar ausbleibeube Quittungen über geleistete Ballungen; 1 auf ber anberen

Seite jagt SBreneü auf ©runb irjrcr eigenen persönlichen (Erfahrungen: .Um
bie Oicdjnung be§ §au§t)altc§ tümmerte er fid) nidjt fetjr; troUbcm mußte er

woh/l, bafs immer cljer 51t menig al3 ju viel jur Verfügung war. 3tl§ id)

cinft um üfteujaljr fragte, ob er wol)l ratzen fönne, wie fjoctj fid) bie 2to
gaben be§ gangen Starres bcüefen, antwortete er: .3a, ba§ weiß id) gang

genau, bie 9tu§gaben finb immer ben ©innaljmcu glcidj.'

,ßur ßierbe bt§> ©arten*-, berietet bie gteidje ©rjäl)Ierin weiter, .taut

nun aud) ba§ Sßfauenpaar 001t 9Jcünd)cn. S)a3 Sßänndjen mußte für 9tuß

etwas ganj Ungewöhnliches fein, benn eine* 3Korgen§ padte er, jum grofjen

Sdjreden be§ £>erm, ber e§ 00m erften Stod fal) unb fjörte, ben $ßfau bei

feinem pradjtoott taugen Sdjweif unb ließ ihn nidjt mehr Io§, 6i§ feine oon

ben langen gebern mefjr an feinem ßetbe war. 2)er Sßfau fdjrie fürdjterlidj

unb aud) ber §crr fdjrie bei beut Slnblicf auZ Seibec-triiften um §ilfe. ©r

tümmerte fid) nadjljer üiel um bie üerunglüdten Pfauen. S)a3 SSeiüdjen

brütete tjinter einem 23ufd)e im >Sftcutüerparfc (S. 168) unb eines borgen*,

etwa um 2 Ul)r, tjörten wir baSfelbe fürdjterlidj fdvreien. Sofort eilten

wir 31t £)itfe, aber fdjon Ijatte fid) — burd) i>a% ©efdjrei ebenfalls aufgeweckt

— ber §err mit einem Stode eingefunben, um ben oermeiuttidjen $ud)ö §u

nerjagen.' ©§ war aber lein $ud)3, fonbern mieber 9tuß gewefen, ber an

tu* Sßfauenpaar nur gan§ alhntit)ticr) fid) gewöhnte. ,@r tjatte mit biefem

Ipunbe ferjr oiel SBerbntfj; auf feinen Spaziergängen gab bas pünftlidje ßu*

fammentreffen eines 9)citd)manne§ mit feinen im Slnfpanu befiubtidjen) £mnbcn

immer 2tnlaß 31t Laufereien, unb ber §err taut immer fel)r aufgeregt nad)

§aufe, inbem er fid) beilegte, baß il)m alle Sage fein Spaziergang oerborbcu

würbe. Unb e§ gab bamals Wirflid) nur biefeu 2£eg. S3efudjc waren ifjm,

fojufagen, immer ungelegen, unb als er einmal oon feinem ?(u»gcing jurücf*

tarn, fagte er: >9cid)t einmal fauu man rufjig feineu Spaziergang mad)en!

Jpat mid) ba ©iuer auf ber Straße angerebet: ob id) nidjt 28 agner fei?«
-

> Stein, ber bin id) nid)t<, l)ätte er il)tn geantwortet.' — Gin anberes 9ftal be*

gegnete es il)m auf tiefen einfamen Spaziergängen, unterwegs oon Stroldjeu

1 SBgl. Sörief an Stuna äßragef Dom 1. Sötai 69: .33ci biefer (Gelegenheit tonnte gronj

fidi oon §ertn Sftatnjieu' (SBagtier'ä So^ejier in SDlünc^en) .and) eine ooliftänbtge Quittung

über bie »on mir empfangenen $af)hmgen, atjo eine Quittung feiner gangen JHedmnng au§«

bitten: id) meinte t>od), bicfel märe nidjt mef)r all fdiicflid).
1
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überfallen unb angepadt ju werben. SSie ftcf) Üiufj bei biefer ©etegeufjett

benarjm, erjäfjlte ber SKeifter nod) nad) Sauren mit tiielem .pnntor: .Statt

Die Stngreifer niebergutöerfen, bjiett er mid) beim Sföantelfragen feft, bamit mid)

9liemanb wegnehme, unb fo mar id) erft redjt in ber Stemme.- 1

S« feiner ©emütfjStierfaffung war unb blieb er um biefe ßeit ganj Don

ber einen Erwartung abhängig: ob ber ifjm oerfprodjeue erneute 23efud) ber

ebten greunbin unb it)re in SluSfidjt genommene bauerube 9tiebertaffung in

Xriebfdjen fid) tiermirflidjen werbe ober nid)t. Sftitfjt fdjmerjtid) genug fann

man fid) biefe Seelenfpannungeu oorfteüen. Selbft in unfercr eigenen obigen

(Sr§äf)lung bieuen bie einzelnen Keinen SSorfälle unb Gegebenheiten baju, ben

tiefen ©ruft feiner oorfjerrfdjenben ©runbfttmmnug §u oerbeden. §anbette

e§ fid) babei bod) für ben Äünftter unb feine ftunft, für alt fein weiteres

üeben unb ©djaffeu um ein cntfdjeibenbeS Sein ober ÜJlidjtfein. ,3(11 mein

SSornefjmen unb Xradjten fjat nur nod) ben einen Sinn, mid) gegen bie

unerfjörteften Störungen meiner 9tuf)e um jeben ^reis in ber Sßeife §u

fd)ü|en, bafc id) enbüdj nod) bie Raffung finbe, meine üBerfe §u fdjaffen unb

511 oollenben, weif id) anbrerjeit» fürjle, baB id) bie§ nod) mufc unb faun.--

SSir fefjen rjeutgutage bie Sßeriobe biefer t)offnung*ootIen 2lnbabnung neuer

ßebenStiertjältniffe burd) ben (jetlen Sdjimmer eines gfüdltdjen StuSgangeS

oergolbet, er wirft feinen ftrarjlenben ©lang auf bie Reiten ber Sftotfj, ber

©ntbef)rung jnrücf. S)iefe§ erft §u ertümpfeube I)äuslid)e ®iüd war aber

bamats nod) burd) nidjts tierbürgt, at§ burd) ba§ ftarbetuufste ©rfenuen unb

Sollen §weier großer Seelen. 2(Ue* Übrige ftemmte fid) il)m entgegen. $1x1$

bem tiefften Snncrn bes ßeibenben, unter bem (Slenb einer erzwungenen (Sin«

famfeit SBergerjenben, bringt e§ ju un§ wie ein oerf)attener Sdjrei be§ tiefen

SBebürfenS. ,2ftein SKafj ift überfüllt-, ruft er au£; .eine Statur, bie ba-ju gemacht

tft, in liebetiolt gepflegter 9M)e uuaufl)örtid) gu fdjaffen unb fünft lerifd) jn

erfinben, finbet fid) eublidj unter einer SBcrtuenbung, wie bas Seben fie mir

angebeil)eu läfjt, beftimmt gemif3braud)t unb falfd) tierwenbet.' 3 2lu§ ber 2(b=

gefdjiebenljeit ber StrtidjautS war er nun in bie ©infamfeit tion Sricbfdjen

übergefiebett; aber Me§ unb SebeS, n)aö er l)tcr für bie SluSfdjntücfung unb

SSerfdjönerung ber neuen Umgebung trjat unb auorbnete, gefd)al) in ber

SBoranSfejjung, t)ier nid)t länger eiufam, ot)ne bie fein Stofein oerftärenbe

ljofjc Siebe, weiten ju muffen. (Sin jeber minbeftc Zweifel an biefer ©ciüifj--

fjeit, befonberS wenn er fid) burd) läge unb SSodjeu funjog, fouute i^m

ben StuSBlidE in bie ^hmf* bis jum ßebenSüberbrufj unb jur Xobe&
bangigfeit oerbüftern. Cb fein ßeben nun eigentlid) erft beginnen,
ober ob c» — joljne tiefen Eintritt beS erfe()uteu großen @lüde§! — nuter

1 3fvatt5 9Kuncfer, gtinnerungen an JH. Sßagncv .Xeutjdjc 8"tung' SRr. 4ut)l bom
24. Styril L883 . — -' %n ^ufineüi .SBaijr. Blatter, go^rg. 1902, ©. 109). — 3 gbcnbojclbft.
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all ben überftanbenen unb nod) fortbauernbcn Slnfedjtungen unb Sßibertoärttg*

leiten fdjlieftlicfj bod) nod) cor ©rreidjmtg be§ ßieteS äitfammenbredjen fottte,

- tiefe über 21(te§ entfdjeibenbe gragc tjatte if)m fein Sdjidfat mit einem

einzigen Sa ober Dcein gu beantworten. XobeSarmuugen ftellten fid) ein.

,©§ mar', berichtet SBrcncIi, ,balb nad) bem ©insuge auf Xriebfdjen, ba§ fid)

ber §err in merfmürbig gebrüdter (Stimmung befanb. ®en ©runb fudjte

id) barin, ba$ er feine guten 9iad)rid)tcu aus sD£ünd)en erhielt. ©ine§ SlbenbS

fagte er ju mir: >9)cir ift gar nidjt gut 31t 9#utrje, id) möchte meine 2lngelegen=

tjeiten georbnet wiffen; id) will beftimmen, mer meine Sadjen, bie tjier unb

noef) in Sötündjen finb, nad) meinem lobe erhalten fott. Sd) tjabe üßiemanb,

ber e§ beffer öerbient in bereu 33efi£ 31t gelangen al§ Sie, unb werbe mid)

beeilen biefe 23erfd)reibung anzufertigen.' SBof)l wiffenb, ba^ bä itjm balb

wieber belfere Stimmung eintrete, lehnte id) mid) bagegen auf; bod) ba er

burdjau§ barauf beftanb, lieft idf) e§ gu feiner 23erurjiguug gefcfjerjen. So
mürbe bk Sdjrift ausgefertigt unb bie CScfjttjeit feiner Unterfdjrift oon fjieftgen

Beamten beftätigt. — Um bie gleiche 3eit o^o er eines
1

5lbenb§ ungewöf)n=

lidj lange aus. ©3 mürbe 9cad)t unb 9tuft fam ju meinem Sdjreden allein

r>om Spaziergang jurücf. Sd) fmtte eine foldje Sfttgft, ba§ id) nid)t met)r im

<paufe bleiben tonnte. S)er &ned)t Soft begleitete mid) mit einer Saterne unb

mir fdjtugen gufammen ben 3Beg gegen bie Stabt ein. 2luf ber §älfte bes

2Sege§ fam er uns" wirflid) entgegen. >2tcfj, id) backte, e§ befümmere fid)

9ciemanb mer)r um mtdjf, fagte er, »fetbft ber fonft treue Üiuft tjat mid) int

Stidje gelaffen.< $u §aufe angefommen, lieft er fid) wie leben^mübe auf

feinen gauteuil nieber, unb Xl)ränen — jebcnfallS Beugen feiner innerften

Aufregung — traten ifjm in bie Stegen'. . . .

äftit biefer tief ergreifenben ©pifobe befdjlieftcn wir ben .ßeitraum ber

.üölligen Giufamfeit'. SBarb aud) ber solle 23efi£ be§ fjödjften ©utes' erft

mit jahrelangem, fdjweren Ütingeu gegen taufenb wejeulofe §inberniffe trfiimpft,

gab e§ morjt auef) nod) mandje oorübergefjenbe traurig cinfame .ßwifcrjenäeit,

fo follte bod) enblid) ber Xag ber tiefen Sefriebigung eine§ neuen, nun erft

wafjrrjaft fruchtbaren £ afein» für ifjn anbredjen.
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köniißbe\üd) gitm 22. 9Rai. — Sic beabsichtigten ,9Ku|"tert>or[tellimgen' burcf) bie potitijcfje

Sage rjcrfjinbert. — SSüloro'ö in Sricbjdjen. — Arbeit am II. Sfft bcr , 9Kci)terfinger\ —
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9>on 9ieuem roar id) roieber in bcm fdjrceigenöen

?tfnt, fern jebem Stange, angelangt, auö tuetdiem id)

bereinft in bie ftumme 3Ui>emt>e(t blidtc, als* id) jenen

ü6etfd)roängtid)en l»(an ibeS Diibetungenroerleä) ent<

roarf unb bie Musfüfjrung in Singriff nafim.

3itd)arb SSagner.

$ür ben ©ommcr 1S6G beftanb ber fefjnlidjfte SSunfd) be§ ®önig§ i n

einer oöüig Forreften, aüen Auforberungen i()re§ 8cf)öpfer§ entfpredjenben

S8orfüf)rung be§ ,Xannt)äuf er' unb ,So fj engrin' unter SSüloto'S Settitng.

5Dtefe beabfidjtigten Aufführungen waren für ben SKonat Sunt angefcut.

SBagner war im ©anjen et)er gegen foldje -- tljm nod) öorgeitig bün!enbe

- Aufführungen feiner eigenen SEBerfe, oon benen er öfter abrietl), al§ bah

er baju ermuntert rjätte. SSenn er bagegen in Sejng auf btä SMndjcner

^oftfjeater ein roünjdjenSwertfjeä $"* üor Augen fjatte, fo bejog fid) basfetbe

auf etwa§ gang AnbereS, at§ auf f oIct)e öcreingcltc Aufführungen feiner SBerfe

:

uärnlid) auf bie groubfä|fidje unb §um ©efetj erhobene Äorrefttjeit ber tfjea--

tralifdjen Seiftungen im Allgemeinen. 9iur burd) aflmäl)lid)e Übung ber

Ä'ünftler in ber forreften 3)arftettung ber bramatifdjen SGSerle aller BttjiU

gattungen burfte er fobann «erhoffen jur Ausübung eineä, ber äßündjcner

S3ül)ne eigenen ^erfonatc* ju gelangen, beffen SSorfyanbenjein bie Sutenbanj

gegebenen $ fl tfe§ überhoben Ijättc, für bie attcrtpdjften DrteS gewünfdjten

.9)iufterüorfteHungen' auswärtige Äunftmittcl IjerBeijitgieljen. %üx ben Sönig

tarn f)auptfädj(id) baZ Verlangen in söetradjt, 51t ben geliebten ÜEBerfen in

itjrer fgenifdjen SBetfötperong eitbiict) in ein öoHbefrtebigeubeä perfönKdjeS

SSerfjäftniS 31t treten. SBeibe fjattc er nur in feineu frühen Oüngting*jaf)rcu
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unb in ifjrer fdjmüb/lidjcn SBerunfialtung burd) Sortier feinten gelernt; feit

feinem Regierungsantritt mar er nur §ur Stn^örung jener einen, 6foJ3 burd)

Sdjnorr'S Sttitmirfung ljeroorragenben Sfuffüf)rung bc§ .Xannljäufcr gelangt,

in weldje jener auSge-jeidjncte Stüuftler mit nur einer s,ßrofie eingetreten mar,

mäfjrenb fie in jcber anbereu §inftdjt bie offenfunbigen Spuren ifjrer 6i§*

Ijcrigen SJerwajjrlofung an fid) trug. 1 Sdjou im oerftoffenen £erbft mar er

bafjer mit ber bringenben Sitte an SBagner herangetreten: fotlte e§ uidjt

möglidj fein, int Saufe biefeS 393inter§ ben .Sannljäufcr in feiner neuen S3e»

arbeitung ju tjören, ober beu ,ßof)engrin'? 2 Statt beffen mar 2ltte§ fo gänj=

lief) anberS gemorben unb er l)atte in fdjmerztidjfter ©rfaljrung feinen eigenen

Wienern gegenüber — beu .^fi' unb ,^fo', mie er felbft fie bezeichnete —
feine Dtjnmadjt empfinbeu muffen. Unb nun füllten bie auf» Slufterfte ju«

gejpi^ten politifdjcn SSerljältniffe bie ©rfüQung [eines S93unfdje§ in letzter

Stunbe and) nod) für beu laufeuben Sommer unmögtid) machen!

ÜKit magrer Sct)nfnd)t Ijattc e§ ifjn aujjerbem and) nadj ber perjönlidjen

STnmefenfjeit SBagner'S unb einem SSieberfeljen mit iljm »erlangt. So erflärt

fiel) benn fein mit überrafdjenber Sßlö|tidjfeit gefaxter ©ntfdjlufj: ba biefer

ntd)t p iljm uad) SKündjen fam, iljn 51t feinem 53. ©eburtstage in feinem

neugemonnenen Schweiger 2(fnt aufjufudicn. ©§ mar feinen miebertptten

fdjriftlidjen Sitten unb 53efdjmörungeu nidjt gelungen, ben äfteifter in feinen

wofjlbegrünbcten ©ntfdjeibungen manteub 51t madjen; nun mollte er e§ in

münblidjer Unterredung öerfudjen. 225ie improtüfirt biefer Gntfdjlujs feiner*

feitS mar, §eigt fidj fdjon in bem Umftanbe, bafj er wenige Sage juöor (anftatt

eine§ 53efud)e§ in eigener SßerfonJ feineu 3lbjutantcn ftürft XaxjS — -ben

Ginutjcn, auf ben idt) midj oon meiner Ijiefigcn Umgebung feft oertaffen f'ann'

— m\(i) Xriebfdjen gefdjidt, ja nod) um fünf Uljr Borgens am ^efttagc

felbft eine feurige ©lüdrounfdjbeöefdje üon Starnbcrg Ijatte abgeben laffen,

bie um 7 Uljr 20 Kanuten in öujern anlam. Sogar Ijatte er fid) nod) in

ben SDau-gcnftunbcu burd) £>erru oon £uk ben übtidjen Vortrag in Regie*

rung§angelegent)eiten galten laffen, bann alKt, mie §u einem Spazierritt, fein

fertig gefattelteS Üiofc beftiegen unb fidj, nur oon feinem Reitfnect|t begleitet,

in einem Strid), ofjne ab§ufiüen, 00m Starnberger See bi» zur Söafjnftation

23iefent)ofen begeben, wo er in ben geWöfjntidjen ßug einftieg unb unert'aunt

bi§ Sinbau gelangte. ,2113 er bort, in feinen weiten Rabmantel gefüllt, baz

Sdjiff betrat 50g er burdj feine impofaute §igur bie allgemeine 3(ufnterffam*

!eit auf fid); bie gunädjftfterjenben traten ebrerbietig juritd unb grüßten,

morauf er in ber iljm eigenen oorneljmen Sßeife faöaliermäfjig banfte.' 3 Waty

mittags traf er in Xriebfdjeu ein, oon Riemanb erwartet, üöttig überrafdjeub.

1 SSgl. bop: &c\. Sdjrijteti VIII, 6. '^' 7s .Über bas 3)irtgtren'). — 2 Sn einem ©riefe

nom 11. Sept. 1SG5, au§ ber .£cgel6ergtuWe\ — 3 C£. 93cncr, ffönig Subtoig II., 3. 125.
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©rofj mar auf beibcn (Seiten bie $reube be§ 3Eßieberfefjen§, bcm erften feit

jenem fo öielöerljeifjenben 83efudje auf §of)enfd)wangau. ©ar ötel be§ SÖSicf)-

tigen unb ©ntfdjeibenben gab e§ öon beiben (Seiten mit§utfjeiten. Seinen

nodj fo bringenbeu Gintabungen §u bnuernber 9?ücffct)r !onntc ber ÜOieifter

atlerbing§ nicfjt entfpredjen. 3H§ einziges 3euQ™3 ber tiefgewogenen ©c»

finnung feines erhabenen 33efcfjüt5er§ erbat er fid) öielmeljr nur bie ©unft,

eine Dteitje üon Sauren in ooltftänbigfter ßurürfgeaogenfjeit auf feinem ein*

famen Üanbtjaufc ber SBottenbung feiner entworfenen arbeiten fid) wibmen

§u bürfen. Qxoti 9^äd;te weilte ber ftöuig unter bem 3)acfje feine* großen

tunftlerifdjen $reunbe§; er »erlief e§ in ber SDcorgenfriüje be§ 24., tief bewegt

bitrdj ben 21bfd)ieb, aber ftolg nnb fiegeäbewufjt, geftälylt burd) bie SSoune

be£ 3ufammenfein§ unb in S3e§ug auf bie üerberbticf)en Störungen feiner

cbefften unb metttragcnbften 2(bfid)ten feft entfdjloffen ,ha§> Unfraut mit

ber 2Sur§et auszureißen'. 9cocIj wöfjrenb be§ Königs 2(nwcfent)eit mar

SBagner üon ÜDcündjen au§ burd) eine ©ruppe marm ergebener 2lnf)änger

eine finnige Überrafcrjung $u feinem ©eburtstage bereitet, äugleid) aU bemon*

ftrattöe§ ßeugniS bafür, bafj e§ iijm trofc alter Anfechtungen gelungen fei,

fid) im bortigen ^ßubliliim Siebe unb Sßeretjrung ju erwerben. 2U§ $tiä)tn

if)re§ ©ebenfenS überfanbten iljm biefelben einen filbernen Sorbeerfranj, ber

feiner t'unftreidjen Arbeit wegen oor bem Slbgang an feinen 23eftimmung§ort

einige Sage im SDtündjener föunftüerein auSgeftellt gewefen war. SDie 6e*

gteitenbe ßufdjrift fprad) W ^uüerftcfjtticfje Hoffnung auZ, ben oerefjrtcn

9J2eifter red)t balb wieber in äftündjen gu begrüben. Seine bantenbe ©r--

wibeiung be!unbete oor Slttem hk $reube barüber, bafs er, burd) bie iljm

erwiefene Stufmerffamfeit, in ber baöerifdjen §auptftabt ^reunbe fennen

lerne, nadjbem er wäljrenb feines Aufenthaltes bafelbft ,fmtnt wenigen Um=
gang faft auSfdjtiefjtid) ber üerfudjten 2krföt)nuug öon $ ein ben jugewenbet,

mit benen fein Söeruf il)n in Segiefjung fe|te\ ,S)aJ3 (Sie', feiert er bann

fort, ,meine 9tücf!el)r fo balb erwarten, bürfte mid) faft betrüben, wenn id)

annehmen follte, Sie Regten üon mir bie Meinung, baß id) mein perföntidieS

SBofjlergefjen ben ernften 9iüdfid)ten öoranftellen fönnte, bie mid) noer) öon

Sftündjen fem fjatten muffen.' ©r bittet bafjer bie frennblid)en ©önncr feiner

Äunft, il)n wegen feiner — obwol)! fdjmer^lidjen — Trennung el)cr 31t bc=

glüdwün.fdjen, weil eS il)m eben rjierburd) ermögtidjt werbe, ,baS gtöfjte,

feinem Seben mibcrfarjrene ©lud feinem erhabenen Söoliltljätcr

mit wal)rf)aft nü^lidjem 2>anfe 5U erwibern'.

9Ktt erhobenem £er§en war ®önig Submtg in feine 9?eftben§ §urücf=

gefetjrt unb eröffnete t)ier am 27. 9ftai b. 1). in bcmfelbeu Slngenbtide, als

Sßagner bie obigen geilen fd)rieb) ben Sanbtag mit einer lljronrcbc, in

weldjer er feinem SSunfdje einer frieb(id)eu Beilegung ber brof)enben ftom

flit'te StuSbrud gab: ,uod) will id) bie Hoffnung ntdjt aufgeben, bafs ba§

©tafena^HJ, JRi^arb SBognet'ö 8e6en. III'. 12
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Sßerberben eines 83ürg,erfriege§ oon S)eutfd)tanb abgcmenbet werbe.' ßr fprad)

bamit feine aufridjtigfte ©efimtmtg au3; ging e3 il)m bod) nidjt toefcntlid)

auber» at§ bem ©rofefjeräog oon 23aben, ber ebenfalls nur gelungen in ben

Äampf eintrat. 2öar bod) ha* 35ert)alten ber fübbeutfd)cn dürften in biefem

oertjängni§ootten ftriege ifjncn burd) üjre gefammte ^otfSoertretung aufge*

brängt, unb unter bem Tedmantel ber jSunbeStreue' maren bie mafsgebeubeu

$aftoren ttjatfädjtid) bie §urd)t cor ^reufcen, ber bcfdjranfte ^artihitariÄmu*

ber 23eüüfferungen unb ba§ täufdjenbe Vertrauen auf bie Stftadjt Cfterrcidjs,

mcld)c§ allgemein für bie ftärfere Partei gehalten mürbe. gut 23aben entfiel

bie ^auptoerantmortlidjieit auf ben, alsbalb nad) bem Kriege aus feinem

9lmt enttaffenen SDitmfter ©bel§l)eim
, für 23aocrn auf oon ber ^ßforbten.

©in befonbcrer ©runb für ben £önig, biefen äftann, miemorjl er in feiner

jämmerlidjen ^attlofigfeit mit bem einen ^ufte im öfterreidjifdjen, mit bem

anbern im preuftifdjen ü.'ager ftanb, nidjt öor ber fdjliefjlidjen 6ntfd)eibung

ber burcfj iljn eingeleiteten Skrmidetungen, feines $often§ gu enttjeben. Stuf

S$i§marcf3 23unfd) Ijatte ^forbten ba% Saljr juoor an ben ©afteiner SSer=

tjanblungeu über bie fd)le§mig4)olfteinifd)e grage teilgenommen unb fid) in

— erfolglofer -- SSermittelung an ben ^rinjen oon Sluguftenburg gcmanbt,

um it)n ivl einer 33cr[tänbigung mit ^reufsen gu bewegen, ©er anberc $or--

fd)lag, baß 23aoern im Ärteg&fatle neutral bleibe, mar oon it)in gurürf-

gemiefen. 9lid)t biefe» SSerljalten nebft ben baran fid) fuüpfenben $onfe=

quenjen bat itjm bie ©efdjidjte gum SSormurfe gemadjt; mof)t aber bas

ocrrät^erifd)e ©oppetfpiel, burd) meldjeS er in geheimen $ert)aublungen mit

bem überlegenen preuBifdjen StaatSmanne beftrebt mar, cS anbererfeitS aud)

mit biefem nid)t ju oerberben, fo bafj er — nad) 23ütom'S SBorten — .in

s^reuBen§ Xajdje ftedte, ober feine Xafdje im ^reufsifdjen', i unb bemnadj

,33auern gegen ^reuften nur in einem ©djeiniriege bie SSaffen Ijat führen

muffen, meil ^forbten'S ^olitif e£ fo »erlangte \ 2 Unter biefen Umftänben

mögen mir bie oon 93ütom am 22. äftai mä^renb ber Sönig in Iricbfdjen

meilte) niebergefdjriebenen SSorte im 235cfentlid)en ^ugleicf) als baS ©taubenS*

i miotfZ «riefe IV, ©. 115. — 2 sßgi. %xöbel II , 6. 406, roeldjer baran bie 93e*

merfung fnüöft: ,®er SUJann Ijat frcilidi Maliern eine europäifdie Stellung geben wollen,

unb t)ätte §u biciem 3lue^ 9ern SBürttemberg, 23aben, ba§ grofcrjeräoglidjc Reffen unb roc=

mögttdj aud) Snrot annct'tirt, roogu tf)m preufjifdje ©unft erljältltd) ju fein gefd)ienen, —
menn er fid) nur nid)t gleichseitig öor Cfterreid) gefürchtet I)ätte!' Unb

roieberum 3. 435/36: ,Saf5 int genannten %ät)xe uid)t nur bon Saliern, fonbern auc§ t>on

iöaben unb — nur etroaS anftäubiger — Don SSürttemberg unter geheimem ®inbcrftanbni§

mit "^reuBcn ein bloßer ©djeinfrieg geführt niorben ift, mit roeld)em Ijalttofe ^olitifer

itjr gebred)Iid)e§ Sd)iff gmifd)en ber8ct)Ua öerrättjerif dier SSerpfüdjtungeii

unb ber St)ari)bbi'J ber öffentlichen TOeinung iljrer Sonbcr ()inburd) gebradit

Ijaben, ift eine biftorifdje 2I)atfad)e, bie, fie mag 5U nod) fo nü^Iidicn ©vgebniffen gefülnl

b,aben, un§ nid)t jur nationalen 61)re gereicht.'
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beienntni3 SBagner'S betrachten: ,%d) bin nadj tote üor >33i§mardifct)< in bcr

Sßrartö, tr-eil man bie potitifdjcu £)inge, mie un§ bie (Srfatjrung tägtid) teljrt,

nidjt un= unb antt-ibcalifd; genug auffaffen fann. 9J?itleib fjabe id) nur mit

bem armen Stauen, ba§ am meiften leibet unb nod) leiben roirb, burd) bie

9ftüftung§foften feinem finanziellen SRuin entgegen get)t unb ferner bie mir

überaus mibermärtige äftajjinffdje Partei au ber ®ef)te Ijat. ©in beutfdjer

Öürgerfrieg, id) geftefje e§ unüerfjoljlen, üerftimmt mid) ganj unb gar nidjt.

3dj fjalte it)n für unabroenbbar — früher ober fpäter — unb für fefjr gefunb.

Sie erften ©eutfdjen, bk id) niebergefdjoffen münfdjte, mären freilief) (im

Sntereffe be§ magren fJorrfdjritteS) fämmtlicrje fortfdjritttidje Äammermitglieber,

3eitung§fd)reiber unb 3itben. ' 3n bemfetben Briefe (oom 22. SOZat fjeifjt e§

roeiter: ,Üiid)arb Söagner fjat tior einigen Neonaten ein IjüofdjeS gereimtes

Impromptu über bie brei unfjeitrjoUen >3(ob)< gemadjt, >3efutten, 3uben,

^unler<. 9ftein erfteS ©ebet ift, bafs ber £)immet unfer SBatertanb öon

biefen >3?< ertöfen möge, unter benen baZ britte jebenfalt§ ba§ imfdjäb=

tiefte ift.'
1

2tm Xage nad) feiner Xljronrebe fafc ber junge SOionard), mit feinem

Slbjutanten gürft 2arj§, im ©rferjimmer non Scfjloft SBerg, fein Xagebud)

fdireibenb, mit bem $reunbe Xricbfdjener (Erinnerungen auStaufdjenb unb fiefj

bei allgemeinen günftigen 6inbrucfc§ feiner geftrtgen ?lnfprad)e erfreueub.

Unb mälrrenb am 14. 3uni, bcr Sßforbten'fd>en Sßotitif gemüfj, in granffurt

ber 93unbesfrieg an ^reu^cn erflärt mürbe unb ©enerat üon ber Xann, al§

Slbjutant be§ Ä'önigS unb batierifdjer 23eöol(mäd)tigtcr, in Otmütj ben SOcilttär=

»ertrag mit Öfterreid) abfdjtofj, mar ®önig Submig nad) ber füllen, ibö (lifdjen

SRofeninfel gebogen, um bort (ba er boct) für biefen (Sommer auf bie geplanten

.äJcufterauffüfjrungen' oergidjten mufjte) in ber Üfriderinnerung ber unt-ergefr

ttct)en ,Xriftan'* Aufführungen beren ,3af)re§tage' ju tierleben, bem ^reunbe

ben ©nttuurf be§ ^arjiüal' üorjulefen, unb fo au§ bem mirren ©etriebe be§

3eitlid)en in ba§ (Sroige §u flüdjten. 21m 25. begab er ficr) bann auf einen

Xag in baZ Hauptquartier ber batjerifdjen Slrmee nad) Bamberg. 2Wit be*

geiftertem Subel murbc er bei feiner Slbreife üon ber SReftbeng, fomie bei ber

sburdjfarjrt burd) 5lug§burg, Nürnberg :c. begleitet. (Sin nidjt minber be*

geifterter Smpfang warb bem föniglidjen ®rieg§fjerro feitenfi bcr oerfammeltcn

Iruppenju Xfjeil, ber ganje lag mar ein fortgefefcteS ^odjrufeu, bie gange

SReife ein Xriumpljjug. ®ie erfrifdjenben ßiubrürfe beSfeloen melbet ein

23rief be§ Königs an SBagncr, öon bcr 9tofeninfel au§ balb nadi bcr

1 S" bcr Ztjat tjat ba§ erwähnte .^mpvcmptir, beffen öebanfe aud) in einer Stelle

ber ©djrtften SSogncr^ in $roja angebeutet ift, gleid)fam im Sinne einer Steigerung bie

umgeiefjrte Reihenfolge: .^ube, Fsunfer, Qfefutt'. 'Sic ^kojaftetle finbet fid) in . Religion unb

ftunft-, 2. 2(bfd)nitt ©ei. ©djr. X, 301) unb jietjt als DierteS $oV nod) ben .fünften' I)inju.

12*
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üfticffefjr gefdn-tebcn: eine Slrt bon Doppelbrief infofern, a(§ ber Äünig bie

nähere Sdjitberung ber ifjm bargebradjten Cnationen ber geber be§ $reunbe§

überltifst. 3)afj bie Abfetjung ^forbtemS für ben bcuorfteijenben Saf)rc^fcf)fnB

fcfjon bamal§ befdjtoffene Sadje getuefen fei, fdjetnt naefj ben non gröüel an*

gegebenen Snbisien 1 nidjt unmügtid). ferner fjatte ber Völlig mit bem, ü]in

bnref) SSagner empfohlenen, §errn ö. 9ceumat)r in Angelegenheit ber Sabinet§=

frage uertjanbelt, nnb non if)m eine jiemlid) befriebigenbe Shtttöort mit 2>or=

fdjlägen §ur ^eubefeöung ermatten, — 5ttte§ in bem reblidjen Söeftreben ,ba$

Unfraut mit ber ^Bur^et augjurei^en' nnb baburd) feine §ouötftabt

für ben g-reunb nnb bie ©einigen roieber betretbar §u madjeu. llnb tuev^ii

mar e§ aüerbingS bie f)öd)fte 3eit.

Sßie entfe|Iidj nm jene 3cit miebernm in ber äftüudjencr Sßreffe gegen

ben Reiftet unb bie ©einigen gemündet mürbe, batton fann man fidj, felbft

nad) bem früher Angebeuteten (S. 150) bodj feinen begriff madjen. Den

Ferren am SOJimfterttfd) nnb im ftgt Äabtnet mar üjre bisherige abtenfenbe

SsBerIeumbwtg§* unb StufftadjelungSpoIitif Diel 511 gut befommen, a\Z bafc fie

nicfjt — im beftänbigen täglichen SSertrjeibigmtg^uftcmb gegen beredjtigte

^orberungeu be§ 2anbe§ - - ba% gleiche Spiel bis §um ipalsbredjeu jjätten

fortfetjen fotten. «Seit bie nie gang erftidte Slngft öor ber äftögiidjt'eit einer

Üiüdfefjr 33agner'§ burdj be§ $önig§ 23efud) in Iriebfdjeu neue 9iafjrung

erfjielt, fanben bie Angreifer im ,23arjerifcrjen Courier', im ,35olföboten • ic.

e§ redjt bequem unb gefafjrtos-, fidj an feine $reunbe 51t tjatten. .Die §erreu
s

^Sforbten , ^ßfiftermeifter u.
f.

w. brauchten Sünbenböde; nad) Sßagner'S

Entfernung mürbe un§ ungefragt biefe 9tolIe übertragen', tefen mir in einem

23üIom'fd)en Briefe. 2 So bradjte ber ,SSoIfsbote' öom 31. Wlai unter anberen

gemeinen SBerleumbungen bie gegen 23ülom gerichtete 83efd)utbigung,

,in bem abgefeimten SSettrennen auf bie föabinetSfaffe, in ber nieber*

träd)tigen SSetfe, roie man ben ftönig burd) raffinirte Säufcfmngen 511 f)inter=

gefjen unb feinen -Kanten 511 profaniren gcfud)t, eine elenbe sJtolfe gefpielt

§u Ijabcu,
- unb tk baran gefnüpfte Äußerung be3 ,f)etf$en 2^nnf(f)e0, baß

enblid) einmal bie Somülicen bee JRid). SBagner, biefe gebranb^
martten Abenteurer, entfernt mürben'.

liegen biefe öffentlidien 93efct)impfungen erliefs SSülotD fogleid) am folgeuben

läge einen ^roteft in ben ,9?eueften 9?ad)rid)ten '. Aufceroem aber fanb er fid)

baui beftimmt, bem Könige fofort ein ©nt(affuug§gefudj einjureidjen unb ben

Webatteur be§ Stattet, einen geroiffen ^eter ÜHotlilauf, .megen fortgelegter

©t)renfränfung• geridjtticf) ju oerffageu. Auf ba§ Sntlaffungygejud) erraiberte

1 gröbel n, ©. 465 66. — 2 9{n 3. sRa ff.
_ ^ acf) bem ungtütftidjen Söefucf) be-5

ÄonigS bei SSagner blatte id) ben SSorjug, gugleid) ai§ >aini du favoric unb aU )riii>s

maitriitivt 511 merben. ®ie Ferren ^forbten, 5ßfiftermeifter u. f. ro. nun, roie in ^banent

regiert roirb, liegt ja aller SBelt je|it flar »or SUtgen braud)teu )©ünbenbö(fe< :c.
;

ro. 0.

SBütott), «riefe IV, 1
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ber ®önig mit einem ©dvreiben ootl eblcr SBürbe, ba§ er, mit ber SBeredj*

tigung e§ üeroffentlidjen 51t (äffen, on ben ©efdjäbigten richtete. 6r öerfprad)

barin, irjtn gegen jene ,t>erbredjerifrf)en öffentlidjen SSerungtimpfungen' .mit

fcrjonungStofeftcr Strenge ©eredjtigfeit miberfat)ren 51t {äffen'.
1 $ür ben

(Smpfänger btefe§ t)uIbt>otten Schreiben* fjatte ba§fetbe f)auptfäcf»ticf) mir ben

SBertf), baß e§ il)m ein ei)renüotie§ ©treiben oon SJcöndjen ermbgtidjte. 21u

eine rabifale Erfüllung ber if)m barin gemadjten SSerfpredjungen oermodjte

er nidjt §u glauben. Stur aUjugut mar tfmt bewußt, wer fjinter biefen

ßeitung^rebaftionen in Sßafjrljeit oerborgen war, bafj eben biefe Stätter tfwe

©itbüentionen au§ bem ®gt. ÜDcinifterium belogen, ja fpejiett ber Herausgeber

be§ , 33atjerifct)eit ©ourier§' erft lür^tidj für feine SSerbtenfte um ba§ SBater*

taub mit einem fjofjen Drben belorirt worben war! So lange nidjt

ein ööfliger Sßerfonat* unb Srjftemwectjfel erfolgte, war ber Äönig tfjatfäcrjlicf)

gar nidjt im ©taube, bie gegebene 3ufage , 93eftrafnng ber SBerbredjer
')

511 erfüllen! Selbft wegen be§ SIböofaten, ber feine Sad)e gegen ben $eter

9totf)fauf gu führen Ijatte, war 93ütow in berechtigter 23eforgni». 9iad) bem

perfönüdjen (Sinbrucf, ben er nad) furjem SSerfcfjr oon il)m gewonnen, mufjte

er it)n für einen redjtfdjaffenen SJcann galten: ,abcr wer weif}, wa§ eine ge^

wiffe Partei itjn ein^ufdiüdjtern , iljit ju beftedjen nict)t anwenben wirb?' —
begegnete e§ bod) Anfang Snni (b. I). unmittelbar unter bem Sinbrucf be§

obenerwähnten 31rtif'et§ im ,S3oIf3botett'] einem btofeen Kamen Süetter,

einem Jperrn ö. 23ülow au§ 9Jcedlenburg, ber fid) fürgftdj in 9Mnd)en nieber--

gelaffen, bafj eine ^ßöbelrotte bei irmt einbrang, irjm bie $enfter einwarf unb

bie SJcöbel zertrümmerte ! (Srft nad) erfolgter Sluftlärung be§ 3rrtfjum§ sogen

bie trjatentuftigen SSajuoaren wieber ah. Unter biefen Umftänben burfte e§

Q3üfom fdjltefjüdj woljl als ©enugtljuung empfinben, bafc gegen ©nk be§ 9Jco=

nat§ Suni feine Sadjc oor bem ®gt. Stabtgcricrjt jur Sßerfjanbluug gelangte

unb ber betreffeubc Sftebafteur nidjt etwa freigefprodjen, fonbern wirftid) ju

einer Slrreftftrafe »on 3 Sagen unb einer ©elbftrafe oon 10 ©ulben oer^

urtfjeilt warb. .Stuf baZ lüdjertid) gelinbe Strafmaß, bemerlt er ba§u,

,tarnt mir nacr) ruhiger Srwägung weiter nid)t§ an; bie §aut>tfacr)e bleibt

bie SBerurtfjeilung, bie SSerurtljeilung eitte§ 00m SJcinifterium fub*

oentionirten 231atte§.' 2

Üftidjt genug mit biefen getnbfetigfeitcu am Drte felbft, würben bann

eben biefelben gemeinen SBerleumbungen be§ 9Jceifter3 unb ber «Seinigen auefj

nod) burdj üöcündjener Äorrcfponbenteu in auswärtige Stätter gebradjt, fo

1 Leiber »erbietet un3 ber 3iaum einen wörtlichen ?(bbrucf biefeä Sdjttftjhlcteä, fo bafj

tt)ir ben Sejet für beffen Äenntnt§ anf btc .^Briefe bcm$ üon 93ü(ottJ^', 93b. IV, (5. 119

üerroeijen muffen. — - Übrigens tunrbc bie obieje SBeftrafung, t>a Gefragter gegen ba§ Qx*

fernitniä beS 3 1 a b t gcridjt* an ba§ Stgt. 93e,^irf^gerid)t appeflirte, in biefet 3Weiten ^n-

ftanj am 13. KoO. 1866 abänbenib auf 50 öufben erliüt)t (SüIoW, ©tiefe IV, 2. 155).
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§. 23. in eines ber §auptorgane ber beutfdjen ©c^toeij, ben ferner ,83unb'.

ätfit S3e§iel)ung auf eine berartige Äorrefponbeng faf) fid) SSagner öeranlafjt,

,wenigftenS in anbeutenber Söeife fein feit oorigem SOBinter nnoerbrüdjtid) lt>

obadjteteS ©djroeigen in betreff gemiffer SBerfidjerungen 51t bredjen, roetd)e in

sDcüncfjen, eben weit itjnen nod) nid)t miberfprodjen, mit foldjer guüerfidjt

gegeben unb aufgenommen merben, bafs (wie aus jener Äorrefponben§ p er*

fetjen) felbft ber leibenfdjaftStofefte 23eurtt)eiter jeuer 2krl)tiltuiffe * bie SBatjt*

Ijeit fotdjer SSerfidjerungen bennod) als auSgemadjt betradjten 511 muffen glaubt.'

,323enn id)', fo fäfjrt biefe Entgegnung fort, ,auf ^Behauptungen, tote: tdj

fjätte >in iticf)t ju üertfjeibigenber SSeife bie Äaffe beS Königs mit ©türm be*

laufen« ober >em abgefeimtes SBettrennen auf bie ÄabiuetSfaffe < gehalten,

bisher nod) in feiner Strt entgegnet fjabe, fo ift bieS einzig aus beut ©runbe

gefcfjefjen, toeit id) mit ber 5(ufbedung ber, jenen ^Behauptungen 311 ©runbe

liegenben Sügen unb SBerlemnbungen notlnuenbiger SSeife einen ,3uftanb ber

Singe unb SSer^ältniffe berühren muf$te, mit bereu öffentlicher Söegidjttgung

id) mid) in bie Sage gebradjt fyätte, §ur Unzeit ben ©ntfd) liefjungen

unb §anblungen meines erhabenen 23efd)ü£erS oorgugreifen. S)a

id) oon biefen ©ntfcpefjungen nidjt nur meine perföntidje 9ied)tfertiguug,

fonbern jugtetd; eine bebeutungSootle, raeitljin fid) erftredenbe altgemeine

Söirfung ju erm arten geredjteften ©runb Ijabe, fo wirb eS ^reuuben eines

efjrenroertljen 23enet)menS nid)t unmitlfommen fein, oon meinem ©djmeigen,

felbft menn id) eS jetjt nod) fortfetje, fid) eine oorttjeilfjaftere Meinung gu

biiben, als eS bisher ifjnen möglid) 51t fein fdjien, unb namentlich fjoffe id),

bafj aud) %$x geehrter 9ttünd)ener ^rioatforrefponbent in ßufmtft nad) biefer

«Seite t)in mit etroaS met)r Söorfidjt fid) äufjere.' , SSir fjaben', fügt bk 9?e=

baftion beS f<f)iüei§erifd;en 23tatteS iljrerfeits $ntgu, ,oon biefer gufdjrift um
fo lieber 9^oti§ genommen, als uns baS ©eljeut einer gemiffen treffe über

bie Söe^ietjungen beS jungen funftfinnigen Königs gu 9iid)arb SSagner, in

5iubetrad)t ber meift nid)tS weniger als eblen unb patriotifdjen SOcotioe, längft

mit ©fei erfüllt t)at.<
2

Unter foldjen llmftänben fjatte SBüIoto für fid) unb bie ©einigen fein

anbereS 2Iftit, als bk fülle 3uflud)t, bk fid) ber äKeifter am ^termalbftätter

1 2113 ein fold)er erroeift fid) ber betr. Sorrefponbent burd) feine rid)tige 95enrtf)eitung

ber ©egner beS SDtafterS. ,2M)r aU bie brobjenben Kriegsgefahren', bjeifet e§ in biefer

3ufd)rift, .erfüllt nod) immer bie 9leife beS jungen iBnigS in bie Sdjtueis faft alle ®e=

mutier mit «Staunen, Erbitterung, gemeinem 9teib. 28er nur fyalbmegS fid) berechtigt

glaubt, fdjreibt einen Strtifel, in bem uidjt allein bie ^erfon unb §anbIungesrocife be§ Sönigl

unter genauefter löeredjnung, roie roeit ungefäfjrbet bie s^re^freil)eit geb,en bürfe) I)erab=

gefanjelt, fonbern aud) ^erfonen in ben KotJj b^erabgesogen merben, bie burd) nidjtS SBeitereS

als burd) itjre intime grcunbfd)aft mit Sagner, bie gklfdjeibe beS gemeinften journaliftifdien

©efubels büben- k. (,®er 33unb' 9tr. 154 t>. 6. ^uni 66). — 2 ,5)er 33unb', 9ir. 160 ü. 12. ^uni 66.
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See erforen. ,-iJcad) bem Unerhörten, was in ÜJttündjen vorgegangen ift

unb täglict) nod) oorgetjt, risfircn wir vorläufig Sebens* unb (Eigentums*

befd)äbigungen. Sonberbar: mir muffen abwarten, bis bie ^idelfjauben aud)

in 33at)em reine 2Birtt)fd)aft gemadjt; aud) unfer §eit ruf)t in §errn £ret)je

aus Sömmerba bei (Erfurt' (bem (Erfinber unb £erfte(ler ber preujjifdjen

3ünbnabetgemef)re).

©ie entfagungsreidje ^eriobe völliger (Einfamfeit im Seben SSagner's,

beren fdjmerätidje Ärifis mir, am Sdjlufj bes vorigen Äavitels, nad) ben

btofj anbeutenben Shtfaeidjnungen einer treuen Wienerin, bod) nur fetjr unvoli=

fommen miterlebt fjaben, mar bamit wenigftens ju einem vorläufigen Slbfdjhifj

gelangt. Slnfang Sunt traf 23ülow oon SJcünd^en aus in bem füllen, mett=

entrücften Sanbfifce am 23ierwatbftätter See ein; $rau unb ßinber maren if)m

fd)on öiergerjn Sage früher bafjin vorausgeeilt. SDa§ traulidje alte §aus,

bas fid) bem fudjenben äfteifter gerabe im redeten Slugenblid nod) Ijeimattjlid)

aufgetljan — fein ,grofje§ 33auernl)aus' (S. 168) — mar nun in feinen Beiben

Stodmerlen bewotmt unb belebt: 23ülow's tjatten ben oberen Stotf, er felbft

ben unteren inne. ®em Sdjaffenben, ©infamen warb bamit eine, auf aüen

bisherigen Stationen feines brangfatvotten , wed)felreid)en £afeins ftets ver=

fagt gebliebene SKofyttfjat 51t Xt)etl: bk Söefriebigung feines tief fefjnfud)t§»

oollen, fd)mer§tid) gefteigerten Verlangens nad) einer trauten Familien* Um-'

gebung. ,SDas fyeftige 23eget)reu nad) 9?ul)e unb #äu§lidjfeit', fagt <g. von

SSolgogen, ,beutet auf ein wefentlidjes (Element in ber (Eigenart bes 9ftenfd)eu

Sßagner f)in: mar biefer bod) überall unb felbft in ben oermorrenften unb

jerriffenfteji Slugenbliden feines Sebens ftets ein fo munberbarer äftenfd) ber

iDrbnung, ber Xagesregel, ber Slrbeit gemefen. SRulje unb Arbeit oereinigen

fid) in ber beutfcfyen üftatur, unb finben ir)re befonbere Sphäre in bem leben*

bigen SBeljagen eines traulichen Familienlebens.' Unb was in ben Slugen

ber Sßelt ein bloßer mefjrmonatlidjer 58efuct) mar unb in ben gleichzeitigen

Briefen 23ütow's immer nur als fotdjer begeidjnet mirb, fjatte bod) in Sßaljr*

fjeü eine gang anbere Sebeutung. ®ie unausbleiblidje (Eutfdjeibung bahnte

fidj bamit an, burct) weldje (Eofima Sifgt fiel) oon itjrem bisherigen ©atten

lospfagen fjatte, um für ßeit unb (Ewigkeit bie einzig berufene Sebensgenoffin

Neffen §u werben, bem fie als fongeniale fjreunbin, Söerat^erin unb ©eljitfin

längft angetjörte. sDcit bem traurig ernften (Ereignis gu 53eginn biefes Saljreg,

bem Sobe SDcinna's, mar auf feiner Seite bie ftarre Sdjeibewanb gefallen;

inbem fie ben fjodjfyeräigen SDtutl) bemies, jeber niebrig gefjäffigcn 21uslegung

gum Xro|, feiner SBerbung ju folgen, bezeugte fie fid) als feiner wert!) unb

iljm ebenbürtig. 2)od) 50g ber aufeerorbcntlidje, an feinem gDtajjftab bes §er*

gebrachten §u meffenbe Sdjritt nod) gar mandje fdjmere kämpfe nad) fid).

2Sir oernel)meu, ba£ ber ÜDceifter unb S3ü(om bamals öfter in lauter Unter«

rebung, ber Gine auf ber einen, ber Stnbere auf ber anberen Seite bes
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gimmerS auf unb ab gegangen feien. 3n richtiger SSürbigung ber Sad)=

läge fjatte §mar Söülott) oon üorntjerein gegen eine Trennung oon feiner

©attin unb ifjre SScrbinbung mit bem Stteiftcr feine Sinmenbitng gu ergeben;

bod) münfdj)te er, btefe letztere fülle nidjt unmittelbar nad) ber erfteren er-

folgen, fonbern erft nad) einer ^mifdjenjeit üon &*°ei Saljreu. Stuf fo lange

füllte ßofima §u it)rem 95atcr jurüdteljren. 1 ©erabe bieS abtr mar eine Un--

mcglid)feit: e§ galt Die Erfüllung tjeitig ernfter ^ftidjten, bie feinen Sluffdjub,

feine meitere SBersügerung bulbcten. Taft ber ganje bebcutungSoolfe Vorgang,

in biefen fdjmcren Reiten, budjftäbtid) unter geinbeS Slugen fiel) öolljog, tonnte

baran uid)tS äubern. Sie eigentpmltdjen, unerträglich bünfenben (Spannungen

ber ganzen 9Jtünd)ener ^eriobe, fo oiel SdjmerälidjeS, StufregenbeS fie bem

Steiftet unb beu Seinen gebradjt, maren botf) in eben bem SDcafje leidjter üoti

itrnt ertragen, als in 2Sal)rI)eit meit tiefer begrünbete feetifetje Spannungen,

meit ernftlidjere Seiben unb ©djmerjen in jenem tragifdjen SebenSüerbältuiS

gleichzeitig üou itjm unb allen 23ett)eiligten beftanben roaren, gegen meldje alle

äußeren geinbfeligf'citen fid) nüe eitel Stfjaum unb S)unft ausnehmen mußten.

guir btefe galt cS bie Teilung %u finben. GS mar enblid) Ijolje 3eit,

bem ücreinfamten ©etuatttgen, ber unter ber Sßerbtenbung unb Sieblofig*

fett feiner ßeitgenoffen fo ferner unb fo lange gelitten, mit liebeooll

forgenber feaut) bie itjm oon ben ungültigen Stufregungen unb (Entbehrungen

feines SebenS gefdjtageneu SBunben §u feilen, ben ^fteft feines SebenS mit

Stltem §u fcfjnütden, ttm§ e§ freunblid) §u ermatten oermodjte. 28er founte

benn mit fotdjer ©emij3t)eit bie ^al)l ber itjnt nod) öcrbletbenben SebenS« unb

ScfjaffenSjaljre üorauSfagen, baft ifnn §roei baoon fo ofjue SSeitereS geftridjen

merben füllten? S)a§u mar er nidjt mef)r jung genug, unb jebeS meitere

ßögern märe ein freoetnbeS (Spiel mit bem unerfe£tid)cn geraefen. Snt 23e=

mufjtfein ber magren Sitttidjfeit ju genügen, mar I)ier mit roeitblidenbem

Sluge ber SBrud) mit ber fonoentionellen Sitte §u üottjiefjeu, — oljne 9tüd>

fidjt auf baS nerbammeube Urttjeil einer 9Jcitractt, bie fid) in irjrem ganzen

Söerrjatten §u bem ©eniuS fo unüerjötjutid) bemiefen, bafj fie feinen Slnfprud)

auf ein Opfer erbeben fonnte, üon beffen SSertt) unb üöebeutung fie feine

Slijnung befaf;. Unb bod) füllte fid) bie obige gorberung 23ütom'S — menig=

ftenS in 93ejug auf ben geitpunft — nur allgu budjftäblidj erfüllen! (Srft

üotle jmei Saljre fpäter erfolgte bie befinitioc Überficbelung ber eblen grau

an bk Stätte itjreS SBirfenS, fo lange tjatte ber 9Jtcifter iljre Ijilf* unb

fegenSreidjc 2tnmefenf)eit §u entbehren.

Über baS Scbcn auf Xrie&fdjen mäi)renb ber Sommermonate berichten

uns bie gleichzeitigen Briefe 53ülonrS mit einiger 9fuSfüf)riid)feit. .Seit bem

8. Sunt ift SBagner ungeheuer fteifjig', (jeifjt eS in einem berfelben. 2 ,©nbe

SRünblidjc SDlittyeilung 8tfej. SHttet'S a. b; SScrf. — - Stn 3. Stoff (SBülow, ©tiefe IV, 136).
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Sluguft wirb er ben grociten 5(ft ber ÜKeifterfinger fertig fomponirt fjaben —
ba§ Snftrumentiren getjt irjm bann fefjr teierjt oon ber $eber. 9Jcir mit! e§

feinen, al§ ob biefeS SBerf ben ©ipfelpunft feines ©enteä barftettt. S§ ift

unglaublich frifd), plaftifd), nod) reidjer im mufifatifdjen detail als ber

Xriftan: idj üerfpredje mir baoon eine jünbenbe SSirfung im nationalften

(Sinne.

'

1 9)cit tieffter innerer SBefrtebiguitg fcfjuf ber 2)cetfter an biefem feinem

SSerfe, meift oon friit) acfjt Urjr bi§ 9cad)mittag§ um fünf auf feinem ßimmer,

roo er and) bct§ §rürjftücf einnahm, unb fanb fid) bann erft um bie ©peije»

ftunbe mit feinen £)au*genoffen 31:111 9Jcat)le jufammen, um ben fReft be§

XageS mit irjnen gemeinfdjaftlid) 31t »erbringen. 9?ad) bem Spaziergang gab

e§ bann in ben Slbenbftunben regelmäßige gemeiufdjaftlidje Üeftüre. Sei

fcfjönem SBetter mürben auefj 23ootfal)rten auf bem See nad) allen SRidjtimgen

biefer ,t)immlifdjen' ©egenb unternommen, foroie SSergpartieen auf bie um=

gebenben <göi)en 2
, oon benen ber s^itatu§ im Sübroeften fo bidjt an ba§

§aus herantrat, baß man meinen fonnte, fdjon an feinem #uße ?>u fielen.

$n ben 23ormittag§ftunben mußte 21Ue§ rurjig fein: ,mufijiren ift rjier nicfjt

mügücfj, ba SSagner fomponirt', fd)reibt Sütoro oon fiel). ,(5inftui eilen

lefe idj Xacitu§, ftubire fleißig italienifdje ©rammatif unb Äonoerfation,

getje oiel fpajieren, berühre !eine Safte, fcfvreibe feine 9?ote. 3 daneben ließ

er e§ fid) in feiner unfreiwilligen SOcuße mit allem (Eifer angelegen fein, bie

gegen ben SJceifter unb ü)n fetbft gerichteten Slgttationen in ben barjerifdjen

Journalen aufmerffam $u oerfolgeu, unb befud)te §u biefem Qxoede fogar

regelmäßig baZ ßujerner , 2efe--9)citfeum'. ©cgen einen feiner 9ftünd)ener

Schüler, ber ifjm in biefen 53emü()ungen beiftanb, 4 oermarjrt er fid) ernftlicfjft

gegen bie falfd)e Slnficfjt, als fönnten tf)ti bie Siußerungen fotcfjer Drgane all

fog. .öffentlidje Meinung' intereffiren. ,3d) muß aber bie betreffenben 2tbfd)eu-

tidjfeiten fennen, roeit fie mir ben ÜJcaßftab be§ JpaffcS unb ber Sßerfotgungs*

luft unferer @eguer geben; oon biefer ®r!enntni§ allein rjängt bie ©rfenntnis

beffen ah, roa§ idj §u trjun rjabe.' ©d)on bamats badjte er an eine Über-

fiebelung nad) ^toren^, barauf belogen fid) benn aud) feine italienifdjen

Stubicn. ,$roar Ijabe id) Sßagner ntgefagt, nod) bi§ jumDftober märten
gu ro ollen, allein roas mtrb ba» nüfceu?' 5 Sr ermuntert barjer ben

üKündjener ^reunb 511 ber erbetenen Uuterftüßuug, unb fügt einmal l)in§u:

,3d)abe
f baf^ mir, bie mir ijier otjne 9Zad)rid)ten leben, mein; miffen

a(§ Sie.' fi

1 93üloro, «riefe IV, 136. — 2 (Sbenba ©. HS, 138. — 3 gbcnba 3- 125. — « g.

r>. SRitjaloDttf). — •" Gbcnba 6. 11T. 120/21. — fi
?(ucf) bie übrige — nicrjtuttramoniane —

beut)d)e 3eitintg!?roelt, jcit ga^ren baran geroofjnt, mit ben i.'eben«creigniffen bei? großen

^Reformators ifjre Spalten 311 füllen, mit ben tragijcfjen ilataftropb.en biefcS Se&enä bie 3leu*

gier ttjrer üefer 511 fif.eln, mar mit ber jeit einem tjatben o>ahve eingetretenen oöüigen 9iub,e

menig aufrieben. ©S gab nid)t-ö StufregenbeS über il)it JU beriditen unb ba$ mar, tro£ beS

ÄriegSlärml unb ber Ijeftigcn politifdieu Griduitterungeu beS SaterlanbeS für ilire Bebürfniffe
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9Kit ber f)Ocfjget)enben politifdjen (Erregung btefe§ ©ommer§ im .ßufammeu'-

bang fteljt ein ettifobifdjer Vorfall, ber, wenn and) an fid) nidjt üon £)erüor*

ragenber 83ebeutung, botf) an biefer ©tcüe nidjt mit ©ttttfdjtoeigen übergangen

werben fotl. ©in bem SJJetftcr perfönlict) unbefannter babifdjer Patriot, ©raf

©n^enberg in Äarlärutje — nidjt $u üerwcdjfeln mit bem rcaftionärcn öfter*

reicfjifdjen ©taatSmanne biefe§ SftamenS, bem Stbjutanten be§ Sr^ergogS

9tlbred)t — wanbte ftd) an ifnt mit einer begeifterten ßufdjrift, ber Stuf»

forberung jur ©djaffung eines öatcrlänbifdjen XonftücfeS^ eines §ümnu§, mit

beffen klängen oielc ÜDMionen it)r tfjeure§ Vaterlanb fetern fönnten. , SGBir

Seutfcfjen fjaben eine Sarjite', fjiefj e§ in biefem SBrtefe, ,toetdje, al§ ber

fid)tbare SluSbrnd einer Sbee, in jebem efjrlidjen beutfdjeu §er§cu unfehlbar

bie jputbtgttng be§ retnften unb ertjabenften ©efütjleS erfährt, ©rofce @r*

oberungeit tjat biefe $afme feit jenen Xagen gemadjt, in meldjen ifjre 35er=>

folgung burd) bie Verbannung ber ebelften ©öfjne S)cutfd)lanb§ begann. 223ie

ba§ ®rett§, burd) ben erfjabenften üDctirtürer üon feiner fdnnactjüolien früheren

Söebeutung befreit, rjeute ba§ ßeidjen ift, unter mclcrjem bie rjödjften Xitgenbcu

leben unb wadjfen, bie etjrwürbigften (Srinncrungen rutjen: fo ljat ba§ ^ro=

gramm biefer §a fytt e r
ba§ feinen (Signer üor Safyren bem ßud)tljau§ unb ber

Verbannung überwies, fid) tjeute fdjon in ben üarquctttrtcn Räumen ber

beutfcfjen $ürftenfd)löffer eine, wenn gleid) üorerft nur gebulbete Slufnaljme

erobert. SBenn fie. fange, bie beutfdje §arjite, wie mürbe fie werben!' Sbr

©d)war^9iott)=©olb beutet baSfetbe ürjantafieüotle ©djreiben, tote im §inwei§

auf ein breigetrjeilM Snftrumentalftüd, at§: Xrauer über beutfdje ©djmad),

gtüljenben Surft nod) blutiger 9tadj)e, Subet über ben errungenen ©ieg.

,D bicrjten ©ie', fjeifct e§ bann gegen ben ©d)Iujj, , biefe beutfdje 9Zationat=

(jüntnc, beren unfere grofte fjafjne nod) entbehrt, unb geben ©ie it)r bamit

jene bemoftljenijdje SBercbfamfeit, welche ba% §ärtefte felbft, bin ©rjrgei§, ber

§eimatljtiebe jurüdgcwinut!' —
,
totgeborener §err ©raf !

* ermiberte if)m

barauf ber Sfteifter (unterm 15. Sunt 1866). ,3fjr fdjöner Vrief tjat mid)

tief erwärmt unb erfreut. 9cet)men ©ie meinen innigften Sauf für bie ebte

Meinung, bie ©ie üon mir fjegen. äftir ift e§ tängft §ur Überzeugung ge*

worbem: mit 2)eutfd)lanb ftefjt ober fallt mein Äunftibeal. üftttr ba§

§u wenig. @§ muffte fünftlid) nad)gef)olfeu werben. Scfjon ,su SSeginn be£ $arirc3 war

bafjer Söagner, a\§ er faum in ®enf ein 9lfnt gefunben, auf 9ied)nung ber beutjdjen ^our=

nale nod) $art§ gejdjtdr roorben, roo 9Kr. ßaroal^o e§ an feinem neuerbauten Th6ätre

lyrique (ügt. 93anb II2, <£. 224!) angcbüd) mit bem ,Sof)engrin' öerfudjen tnollte. 5ßartfer

Blätter fignatifirren Bereite feine erfolgte ?lnt'unft, ber ,Temps' miberfprad). 'Surd) 3Scr=

mittelung üon üöiener Journalen Joar er üon ber bortigcn Qntettbanj cingclaben Würben,

bie erften SSorftettungen feinet .Kienji' ju birigircu. @r fjatte aber banfenb abgelehnt —
burd) biefelben SBiener Blätter. Dieben bem 2ltlen tjatte er aber nod) $eit gefunben, eine

ganä neue Düer '^rtebrid) bon §ofjenftaufen', ja gar einen ,2Sin)eIm X eil - 5U

bidjten unb 31t fomöoniren — ebenfalls in ben beutfd)en 3 c i tltllSen -
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Xeutfdjlanb, bas wir lieben unb wollen, fonn mein Sbeal üerwirflicrjen Reifen,

^lud) mir fcfjwebt ber ernfte beutfdje §tjmnu§ cor, ber fd)tid)t unb feierlidj

unferen Sßitlen jur Xfjat begeiftem möge: nidjt Xage be§ ©innens, fonbern

ber Slugenblid ber Segeifterung, ber Scott), ber @nt§ücfung werben mir bas

SBcfte eingeben. ®ie Sage ber äufjerften ©efatjr finb najj: möchten bie dürften

fie begreifen; beffer als tf)re Diplomaten wirb ber ©änger ü)ren SRuf an

bas 23olf auSguriäjten miffen. Seien ©ie geroifj, ba% id) Sljrer eblen

lUarjnung gebent'en werbe!' —
inmitten ber oorrüdenben Arbeit am ^weiten Sitte ber ,9Jc*eifterfinger

'

blieb ben rriegerifdjen Vorgängen, weterje ganj (Suropa in atljemlofcr Spannung

erhielten, feitenS ber 23ewot)ner ber Iriebfdjeuer ,3nfel' eine lebhafte Xt)eiU

nalnne jugewanbt. SDiit watjrem 9Jcitgefütjl für bas .arme Statten' (©. 179
;

würbe bie 9Jad)rid)t oon ber <5d)lacf)t bei Gufto^a, bie gurüdbrängung ber

üalienifdjen Slrmee über ben SWincio burd) ben Orsfjcrjog Sllbred)t aufge=

Kommen. Dann begann ber preufjifdje Kanonenbonner im böfjmifdjen Sanbe,

©cfjtag auf Sdjlag folgten einanber 9cadjob, ©itfdjin, &Bniggrä|, bie S3e=

fefcuug ^rag's burd) bie ^reufjen, — wärjrenb gleid^eitig bie bauerifdjen

Xruppen unter ^rinj Karl iljre feltfam unrühmlichen, planlofen Ärenj* unb

Qüer&üge oon ©üben nad) Sorben, non Cften nad) Söeften ausführten. ®aj3

in ber enblid) gelieferten ,2lnftanbsfd)lad)t' bei Äiffingen (10. Suti) bas 93lut

baoerifdjer Sanbesfinber eigens bestjalb rjerfprifct würbe, um §errn tton ber

sßforbten auf feinem üDttniftetboften ju erhalten, war nidjt blofj in 93aoern

ein öffentliche^ ©etjeimnis ber eingeweihten Greife! 1 222ie jur Rettung ber

gefdjlagenen banerifdjen SDimfionen erfdjien gerabe nod) redjtjeitig als deus

ex machina ber burd) bie allgemeine Kriegslage begrünbete 23efet)l 23ismard's:

Cbertjeffen, granffurt, Sftaffau fo rafd) als mögtief) in 83eftfc §u netjmen, unb

bamit tro| aller ©ebote ber mttitärifdjeu £ogif auf bie üötlige Sftieberwerfung

ber dauern §u Dergidjten. 2 ,©ott gebe, bafj JöaöernS ©elbftänbigfeit gewafjrt

1 S3gl. bie SSorte beS nriirttcmbergifd)en äRinifterä SBarubüljler ju probet: .^iforbten

liat 93efel)l gegeben, unter allen Umftänben eine @d)lad)t gu liefern, roeil er fid) fonft nid)t

1) alten fönne. ©o finb bie SDcenjdjen! erft fjat 5ßforbten nid)t<S getljan, nun opfert er SDienfdjen,

um SUcinifter ju bleiben!' ,3d) groeifle nid)t', fügt gröbel {jingu, ,bafs ber tt)ürttetubergijcf)e

iütimfter bem banerifdjen tiefer in bie Karten gefetjen, alz aul biefer oberflädjlidjen $äujje=

rung ju erhellen fcfjeint. SBenn in ^öejug auf bie bamalige Kriegführung "4>rin,5 Kart oon

33at)ern at§ Cberfontmanbant be^ 7. unb 8. SorfcS ber 33unbe^truüüen mit sJied)t garten

Sobcl fjat über fid) ergeben laffeu, fo glaube id), bafc e^ il)m meuiger an (£l)renl)aftigfeit,

al^ an Urtfjcil gefefjlt f)at 2ll§ Don ber Sßfotbten >au§ politifdjcn ©rünben < bur^ouä eine

£d)lad)t »erlangte, »ueit er bei bem wad)fenben öffentlichen 3Ri|ixauen fid) fonft feine 24

Stunben länger im 9tmt erhalten fönne, I)abe Sßrtnj Karl geantwortet: )bie mili*

t.ärifdjen ©rünbe feien bagegen; joenn potitifdje ©rünbe eine ®d)lad)t geböten, fo fei

ba3 etma^ Slnbere», unb eine ®d)lad)t werbe geliefert tterben.< SJcan weif], roie ba$ bann

gejd)ef)en ift.' ;5röbcl H, ©. 435. 436/37;. — -' §. o. St) bei, Sonb V, ©. 320/21.
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werben fann', fdjrieb ftönig Submig am IS. Sult, und) erfolgter Söejcfcuiig

oon $ranrfurt unb ©atmftabt, au SBagner. ,23emt nid)t, meint bie SSer-

tretung nad) aufjen üerloren gefjt, toetttt SBir unter SßreufjenS Hegemonie ju

fteljen fommen, — bann fort, ein ©djattenrünig orjne 9Jcad)t will id) nid)t

fein!' 80 weit mar e§ unter ber Scttung be§felben 9latt)geberv gefommen,

ber in öemeinfdjaft mit feinen ©euoffen bie StuSmeifung bc§ beutfdjen &unfi>

reformatorS an§ Sftündjen burdjgefejjt unb ba§ batjerifdje 23oif in feinen

breiteftcu ©d)id)teu burd) feine bejaljtten ^reßagenten gegen ibjn unb bie

©einigen aufzureihen fortfuhr. .Sagtägtid) (jaben micr)', fdjreibt 93ütom, .bie

uttramontanen ^öbetblätter aU prenfjifdjen ©pion oerfdjrieen, mid) aller

batjernfcinblidjen Strtifel in norbbeutfdjen Leitungen befdjulbigt, ' fur§ meine

SSenigfeit §um ©ünbeubod für bie 9xed)tlid)feit unb ©djtaufjeit be§ §errn

oon ber ^forbten unb bie Xapferreit be§ ^rtnjen Äart gemadjt. 5n dauern

mirb 5tüe§ geglaubt, 2Biber(egungen nü|en abfohlt nichts. Sie 9M)t)cit unb

Unroiffenrjeit ber zweibeinigen ©efdjöpfe ift gar §u unglauBIid). -2
.^d) bin

be3 oieten 9ieben§, §offen§ unb §arren§ mübe unb liege be§f)alfi im ©treit

mit Söagner, ber immer nod) 00U Dptimi§mu§. Saffen mir ba§> 93off oon

ben 3uben aufgefreffen werben, biefen cnbüdjen Sßefiegern fetbft ber s^renBeii.

Um S^ifjoerftänbniffe 511 oermeiben, mill id) Sir übrigens melben' — ber

93rief ift (00m 20. Suli) an 5Hei;anber bitter geridjtet, — ,baf3 mir S)ret

rjier, Sßagner inclusive, 33i§mard l)od) leben laffen unb bafj >delen<k

AustriiK unfer gemetnfamer 2Sal)lfprudj ift. 33t§mard ift für mid) bk $eoo=

lution, bie id) meine, >bie mein §erj erfüllte, ber grofje ©d)üler be§ großen

3fteifter§, beffen meltgefd)id)tttd)e§ Sßerf rjeifjen unb fein mirb: ber ©tur^ be§

^apfttl)itm§. SSagner ift leiblich wol)lauf unb arbeitet fleißig am 2. Stfte

ber > SJietfterfttiger < (pradjtoolt, uugtaublid) fd)bn, Ijciter, nufig!). Sie ibm

unb bem beutjdjen ©eifte bamit ermiefenen SBoI)Itt)aten be§ Königs £nbmig II.

muffen für un§ fo fjod) ftefjen, baf3 fie uu§ abgalten, baZ, ma§ mir füfjlen

muffen, laut au55ufpred)en.
,:;

©3 follte nod) fcrjtimmer lommen, als fdjtiefjtid) bie baperifdjen Xruppen

(unter ^rtng ®arl) au§ iljrer 9iüd5itg§fteflung bid)t oor 2Sür§bitrg oertricben,

norbmärts über ben 9Jcain gebrängt nnb fomit oon it)rem ^aterlanbe ab*

gefdjnitten mürben. Sit berfetben $eit tuar oag Zweite Stefcroecorp* ber

preufcifdjeit äftainarmee, faft ofjne SBiberftanb §u finben, über §of unb Sali*

reutt) bi§ nad) Nürnberg getaugt. 2üte SSege §um Xriumpt)einäug in 9Jcünd)en

ftanben if)m offen.
l Sn btefem entfd)eibenben 9Jiomciit mürbe beim im ganzen

1
,

s)lad) bem ^onjer £e(egvammroed)iet Dom IT.—22. ^uti Ijatte S3i£ntarcf in ben

berliner geitungen bk 2(nfi(f)t entroiefetn laffen, baf3 33at)ern e§ üorätet)e, mit Jfcficdien unb

Kroaten im Sunbe gegen Sßreufjett 51t t'ämpfen, anftatt gemeinfam mit ^reuf;en bie frembe

einmifdjuiig öon Seutfdjlanb fern 51t galten' (b. ©t) bei, a. 0. D., S. 300. — - Süloh),

SSriefe IV, 3. 149. — 3 Cfbcnbofclbft ©. 12S. 129. — * 0. ©ttbel, a. a. 0. S. 335.
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Süben bie tobe oou bem StilolSburgcr SBaffenftiflftcmb mit Subet begrüfjt.

sßforbten eilte nad) SSien, um barem gu erinnern, bajj Öfterteidj burd) beu

Vertrag oom 14. 3uni oerpfticfjtet fei, feinen ^rieben of>ne 83eigief)ung 23attern*

einsugefjen. 23on SBien Ijerüber tarn er bann felbft nad) 9?ifo(5bnrg, fanb

aber bä 83i§mard eine roenig freunbtidje Slufnaljme. .Cbjne 3roeifel-, jagt

grübet, .fjat unter ben bamaligen fübbeutfdjen SOüniftern oon ber $j rbten

bie am roenigften er)renl)afte 9\olle gefpiett, nnb wenn er, roie mir 9krnbüf)ter

er§ät)tt I)at, bei ben 91ifol»burger $er[)anbtuugen oon $i*mard mit bemou*

ftratioer ©eringfdjötjung befjanbeit roorben ift, fo ift iljtn baä nidit unoerbient

gefd)el)en. ©ine macr)iaoettiftifd)e ^olitif mag ^errätfjer benu|en; aber fie

Deradjtet audj hen Remittier, ber irjr bient.' 9cad) Sobel bjabe 23i3mard trjn,

ber unangemetbet unb ofme preufufcfjen ^a^ burd) bie Sßorpoften gebrungen

mar, mit ben SBorten empfangen: ,2Biffen Sie, ba§ id) Sie at§ ®rieg&

gefangenen öerfjaften laffen fönnte?' unb ifjn bann mit ben 23ebingungen

befannt gemadjt, unter roeldjen dauern bie Smfnarjme in ben $rieben§üertrag

freiftünbe. ,^forbten, im fjöcfjften @rabe erfdjüttert unb erzürnt, beeilte fid),

ben öfterreicrjijcfjen greunbert fein £eib gu flogen, fanb aber bort nur fdjroadjeu

Xroft. Seljr ba(b entfdjtotf er fid), an biefer Stelle auf 23eiftanb §u oer =

^idjten, unb, wie bie übrigen fübbeutfcrjcn Staaten, in einer Separatoerbjanb;

lung mit Berlin fein §eil gu oerfucfjen.-
1

£en gefcfjidjttidjen ©inbrüden biefer Sommermonate, bie für iljn, ber

ba§ ©rof^e in fid) trug unb überall nur ba§ Sd)roäd)tid)e, tiberlebte %a*

fammenbrecfjen unb fallen fabj, faft au§id)ttef3{id) erfjebenbe roaren, Ijat SÖaguer

ein 3al)r fpäter in feiner Sdjrift über ,beutfcf(e Äunft unb beutfdje ^olitif

einen monumentalen 21u*brud oerüeiien. Dladjbem er oou bem belebenben

51uffd)roung ber greirjeitstriege gefprod)en, färjrt er fort: ,2Borin beftanb nun

ber grone Unbanf, mit roeldjem bie beutfdjen dürften ben rettenben Xrjaten

be§ beutferjen ©eiftel lohnten? 2>en franjöfifcrjen ©eroattfjerrn roaren fie lo§;

aber bie jrangöfi|cr)e (Sioiiifation festen fie mieber auf ben Xtrron, um nad)

rote oor ftdt) oon ifjr gängeln $u laffen. Sinnig eine <peere§organifation

behielt ^reußen bei, roeldje ber 3eit be§ beutfdjen &uffdjnmnge3 eutftammt

mar: mit biefem legten 9?efte gewann tk Ärone ^rennen, jum ©rftaunen ber

ganzen SSelt, und) einem rjalben ^afjrrjnnbert bie Sdjtadjt bei fööuiggrän.

So groH mar ber Sdjred oor biefem §eere in allen europäifd)en Stiegt

rattien, bah felbft ben als mädjtigft angeferjenen frangöfifd^en Äriegöfjerrn

ha» forgenbe Verlangen anfomnun mu^te, fo (Stma§, mie biefe 'Öanbmef)r<

feiner mit 9ied)t fo berüljmteu 51rmec eingubilben. 2Bir fa^en oor bürgern,

roie ba§ gange fran^öfifdje 3Solf gegen biefen ©ebanfen fid) fträubte. ©tc§

alfo Ijat bie n*an^5fifd)e Sioilifation nidjt 511 Staube gebradjt, roa§ bem mit

1 v. f. 2t)be(, bie iöcgrünbung bee bcutjdien 9ieid)e^, Sanb V, 2. 300.
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^üfjen getreteneu beutfdjen ©etfte fo fdjnett unb bauernb gelang: ein umfn>

IjafteS 9SoIf§t)cer p bitben. «Sie greift pm ©rja| tjierfür ju neuen ©emebr^

erfinbungen, "pintevtaberu unb Snfantcriefanoncn. 2Bie tuirb ^ßrcufjen beut

entgegnen? ©benfaltS burd) Serootltommnung ber @emet)re, ober — burd)

bie Sentttutng ber ©rfenntniS feiner matjren, für jefct üon feinem europiiifdjen

SSotfe itjm abäuteruenbeu SDfadjtmittel? — Sin großer SSenbepunft ift feit

biefer mcrfroürbigen @d)(ad)t, au bereu SSorabenb ba% fünfjtgfte oa(jre§feft

ber beutfdjen 23urfd)enfd)aft gefeiert mürbe, eingetreten, unb eine unermefelid)

nridjttgc ©nrfdjctbung ftetjt beoor. $aft tjat e§ beu 5lnfd)cin, at§ erlernte ber

Äaifer ber ^ranjofen biefe 323icf)tig!eit tiefer, a\§> fie bie Regierungen ber

beutfdjen dürften erfaffeu. ©in SSort be§ ©ieger§ tum Äöniggräfc, unb eine

neue ®raft ftetjt in ber ©efd)id)te, gegen lueldjc bie frangöftfdje Sibtltfation

für immer erbteidjt.' 1

SSorübergeljcnb fel)en mir feine freubig fettere ©djaffenStuft burd) pl)ö=

ftfdjcS Übetbefinbcn beeinträdjtigt: fein alte§ Unterleib§leiben , baZ toäljrenb

jener fritljeften fdjmeren Sßarifer Rotbjafjre feine«, fonft fo ferngefunben

Drgani§mu§ fid) bemädjtigt unb ifm öi§ $u feinem SebenSenbe iticEjt oerlieft, be=

rettete il)m ba^mifdjen immer mieber Söeläftigungcn. &nbc Suli fdjreibt bal)er

23ütom (an 21. Ritter): ,@ett einigen Sagen ift ber Sfteifter giemtidj leibenb.

®oppclt traurig, weit er bi§ je|t fo gut int $ugc oei* Arbeit mar! groci

©rittet nom 2. ?.tfte ber >9)hifterfinger< finb fertig fomponirt. S3ei ©Ott —
2Ule§ ma§ SbealeS im beutfdjen ©eifte itodj ftedt unb (Srfjaltungs*

toürbigeS, ba§ lebt in biefem einzigen Äopfe! ©§ mirb biefeS SEöerf

inSbefonbere ba§ §öd)fte barftetlen, ma§ man unter nationaler Stute oer=

fteljen fann. S)u wirft ftaunen unb ftarren oor (SntjüdEen. 3d) fjabe biefer

SBodjen eine 5Irt Äuuftftüd gemacht, worauf tri) mir etwa§ einbitbe, ein §wei=

IjättbigeS Arrangement be§ 9fteifterfinger'-33orfpiet3.' 2 ,S)er gweite 2I!t ber

9#eifterfinger', fjeijjt e§ oier^etju Xage fpäter, ,bürfte fidjer ©übe be§ £>erbfte§

aud) in ber Snftrumentirung jum Stbfdjluft lommcn. Sdj glaube mid) nidjt,

unter bem übermättigenben (Siubrucfe ber unmittelbaren ßeugenfdjaft an beut

SBorrücfen biefer £'ontpofition, &u täufdjen, menn id) oermeiue, bafj er bamit fein

HaffifdjefteS (entfdjulbigen Sie biefe Xritiialität be§ SluSbrudfS), beutfd)efte§,

retffteS unb allgemein gugängiitfjftc* ftunftwerf ju fdjaffen im Segriff ift.

1 ©cf. <Sdjr. VIII, ©. 50. 53/54. — 2 ®ieje§ 2trrangcment Ijattc SBülotü ftfjon im

3Kai in 9)iünd)cn) begonnen unb babei, mie er an 2t. ,'pctn^ jdjreibt, häufig ouS SSetjiueif:

hing bie ^eber au§ ber §anb geworfen', .dergleichen 9kbuftionen machen ictjauberljaftc^

Äopfäerbredjen: ade ®etait3 fann man nid)t »uiebergeben, unb lä^t man in einer SBagner«

jdjen Partitur ba§ ©cringfte meg, fo mirb "öa§ ©anje latjm, unptaftifcfj , unöerftänMicli.-

9iun mar er aber felbft mit feiner Arbeit jufrieben. ©o§ bemunbcnmg^miirbige, alter

©djmierigfeiten ber Übertragung fpottenbc Arrangement, tmn bem l)ier bie 9?ebc ift, leitet

nunmehr beu ianfig'fdjen ftfaoierau^ug bei? 3öcrfe§ ein.
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SSon bem abfolut*mufifaüjcr)en SReicrjtrjum, t>on ber (Seltini - Arbeit in allen

2)etatl§ fönnen (Sie fid) feine annäljernbe 23orfteüung büben. ©3 ift mir

unumftöftticrjeS £>ogma: SSagnev ift ber größte Xonbidjter, gan,^ ebenbürtig

einem 23eeti)oüen, einem 23ad) — unb aufjerbem nod) roeit mefyr. ©r ift bie

Sntarnation be§ beutfdjen SlunftgeifteS, fein unrjergängiid)fte§ ©enfmat, and)

Wenn bk beutfcfje «Spracfje, melteidjt and) bie äftufif, cirte * tobte« geroorben

fein mürbe.' 1

ülftit bem beginn be§ (SpätfommerS metbeten fid) nun batb nod) weitere

§inberniffe für ein gebeit)tid)e§ 2Sot)(befinben. @§ fehlte aud) t)ier an£fen.

SDer dJlonat Sluguft trat gteid) ju Anfang mit fo großer 5Mtte, fo burd)--

bringenbem 9regen, fo raüttjeuben (Stürmen auf, baft ba§ 33ebürfni5 nad)

biefem §au§gerätf) fetjr fühlbar mürbe unb bie Heine Kolonie öon ÜJJündjener

©jitirten bie Stopfe Rängen lieft, tiefer at§ je. ,(£§ märe entfe^üd), menn

Sßagner mieberum au^ietjen, fid) auf§ 9^eue einridjten, fid) neue SluSgaben

auflaben müfste, um ein bef)aglid)e3 Slftjl für ben Söinter gu finben. Setber

benlt er fdjon fefjr ftarf baran — mir ttjmt ba§ Sftögticrjfte itjn baoon ab«

jubringen — benn burd) eine befonbere ©djicfjafätücfe brorjt mit biefem ^ro=

jelt ein furchtbarer (Sfanbal.' Somit mar unter alten tortjanbenen £D^ögltct)=

leiten bie günftigfte nod) bie, ba% <päu§d)en mit 9?äd)ftem — nadj 23ülom*s

Stuebrud — ,unt5uinftrumentiren', Arbeiter im §aufe §u fjaben unb,

neben alteu baburdj ermadjfenben Störungen, aud) bafür bie Soften gu tragen. 2

©ine unglaublidje geit brauchten bk Sujerner Arbeiter einzig jur Einlage unb

§errid)tung eines ®amin§ im (Salon; ingmifdjeu mar biefer Jpauptraum für

ben g-amtlienüeriel)r, mit ber @ta3tt)ür in ben ©arten, mit (Sdjutt unb ®alf*

ftaub erfüllt, ber burd) bie 9ft£en ber üerfdjloffenen Xrjür bi§ in ba§ an=

grenjenbe SlrbeitSgimmer cinbrang. — 9fod) oor Eintritt biefer Störungen

ftellten fid) in bem einfamen £>aufe am (See §mei 23efudje ein. ®er eine batiou

mar ber, bereits burd) 2)epefd)e bc3 Königs t>om 29. Suli angemetbete feines

Stbjutanten, be§ tiebenSmürbigen dürften Stjurn unb Xa):i3, ju mancherlei ent«

fdjeibenb midjtigen 53efpred)ungen. 25er 23ericrjt beS ttiot) {geneigten unb ergebeneu

§errn gab — nad) 23ülom'§ ^Sorten - - nur ben ,fd)rcdtid) juöerläfftgcn

S3emei§', ba% an eine Söefferung ber Sftündjener SBerfjäftniffe jur geit nod) nietjt

§u beuten fei. 3m ©egenttjeil fal) fid) ber äfteifter gerabe baburd) öott*

enb§ barin befiehlt, oon fid) au§ §ur 23erul)iguug beizutragen, inbem er ba§

it)m ,auf £eben§§eit' jum @efd)enf übergebene §au3 in ber Söricnnerftrafte —
,fein Üftündjener §äu§d)en' -- offiziell mieber ber ÄgI. banerifdjen ftabinct§--

1 Sin ^*au %. Sauffot, «tiefe IV, ®. 141/42. — 2 sttodj li/2 Sa^ve jpäter t)ören »tt

bie briefliche Älage barüber: ,9?el)me id) fpäter ctmaä üon meiner muten Dp« ein, jo finb

bereite bie ^ntjober öon giec^iiungen für ben nötigen Umbau meine* 2Boljnf|aufeä auf biefe

8luäbeute angemiefen!' 1. SKoi 68, an griebrief) ©dimibt
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faffe gurücf [teilte, toaS fomel bebeutete, alz für feine bortigcn äftö&et unb

©erätfjfdjaften, bi§ jur ööfligen Ütegulirung ber 23ert)ältni[[e, eigens eine

©peid)ermtetfje 51t jagten ! S)er anbere, bem erften faft auf bem $u|e fotgenbe,

93efud) war ber be§ fonferoatioen potitifd)en ©drriftftetlerS ftonftantin $ran£,
einer s}krfönlid)f'eit, bcren mir bisfjer nodj mit feinem SBorte gebaut Imben.

Tiefer originelle potitifdje Heuler unb Xrjeorctifer, ber fdjon feit ben afyU

unboier^iger Streit hk $bee einer europäifdjen ^föberatiötierfaffwtg geprebigt,

tiatte fid) Söagner guerft inmitten ber SBirren be§ oergangenen Saf)re§ (1865

burcrj einen begeifterten SBrief genähert: er fyate im ,Xannr)äufer' §u feiner

^reube bie ©ruubafforbe be§ beutfdjen 2l>efcn3 erlannt. Xaburd) angeregt,

Ijatte SSagner erft bie Söefauntfdjaft feiner (Sdjriften, oor 3ttlem feiner fo im*

uergteicfjlid) bebeutenben unb originellen ,llnterfud)ungeu über baz> europiiifdje

©teidjgewidjt' gemadjt, auf ©runb bereu er Üjtt nadjmalS (in ,£)eutfd)c iiuitft

unb beutfdje ^olitif) als einen ber nmfaffenbften unb originellften potitifdjen

Sdjriftfteller erwähnt, ,aufweldjen bie beutfdje Nation ftolj §u fein fjätte,

meint fie nur erft ifjn $u beachten oerftünbe. ' ©etjr ridjtig urttjeilt

gröbel in feinen metjrfad) oon un§ citirten SJttcmoiren über bie Urfadjen ber

auffatlenben SSeremfamutig biefe§ fdjarffinnigen , burdjaus felbftänbigen $8e=

urtr)eiler§ ber politifdjen SBeltlage: feine jaljtreic^en Sdjriften fjätten 51t wenig

in ütö Seljrfnftem einer beftimmteu Partei gepaßt, al§ bafs fie gebütjrenbe

35cad)tung t)ütteu finben tonnen. ,Xie StRaffe ber 9tten[d)en miß nur mi[[en,

wa§ ttjr gefällt, in ber s$oIitif, ma§ in ifjreu tont pa[jt; unb politifdje

Parteien finb uuäugänglid) für Erwägungen, burd) meiere eine beliebte 2ef)r*

metnuug in $rage geftellt wirb. SSenn fie lefeu, wollen fie in irjrem poli--

tifdjen ©tauben beftärft fein, (Sie lefen barum aud) nur bie Leitungen unb

©djriften ifjreu Partei; ifjre litterarifdjen ^Beurteilungen finb SSarnungen,

bie oon ber 2e!türe abgalten follen, fofern e§ nidjt mögtid) ift, bie ©djriften

tobt§ufd)Weigeu. ' £)ie $ülte oon ©eift, Kenntnis, ©rfatjrung, Ijiftorifdjem

unb potitifdjem Sßiffcii, origineller ©rfaffung ber fokalen unb nationalen

Probleme in feinen ©djrifteu Ijat nicfjt oerljinbern tonnen, ba£ ^ranfc big in

feine legten 2eben§ja()re uuoerftauben unb hn Seite gefdjobcn blieb unb feine

©ebantett oielleidjt erft nad) einem 3ab,rf)unbert mieber ausgegraben werben.

2öenn ifjit grübet im Übrigen au berjeibeu Stelle als einen — bei aller

©eniatität feiner ©ebanfen — ,lranl^aft gereiften ättcmn mit oielen SBunber*

tidjleiten' begeidjnct, fo ift audj biefe§ llrtljeil nidjt oöttig au3 ber Suft ge=

griffen. %$t Xage weilte er bamalö in Xriebfdjen unter 2öagner'<S Qadjc;

genug, um feine gange (Sutwidelung, feine SebenSfdjidfale unb -- ^Beübungen

auf ba§ ©ingetjenbfte fennen gu lernen. Sn ©pauien fyatte er eine 3 e^ Ifl"9

ein föonfutat belleibet, feit feiner 9Rücffef)t lebte er im ©cnuffe einer tieiiten

preufjifdjeu s^enfion mit befdjeibcuen 5lnfprüd)eu an baZ ciufeere Seben in

bem fleinen Slafewit3 bei Bresben. Xer erfte (Sinbrud bc3 9^anue§ auf bie
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Xriebfebener, erjä^Ite un§ fpäter ber SDceifier, fei eine $(rt ©nttäufcfjung ge--

wefen. 9?ad) feinem litterarifcrjen Strjl rjcitten fie eine wettmänniferje $perfön*

ltdjfeit oon ben feinften Umgangsformen in ir)m erwartet. Statt beffen fei

er in ben gefellfcfjaftlid)cn Sebensformen oon altem ©ewofjnten abgewichen,

bei Xifct)e fyaht er btö Salsfajj umgeworfen, unb fei beim grüfjftücf mit

feinem Butterbrot, immer perorirenb, im gimmer r)erumgegangen, wie er benn

überhaupt bie Dceigung gefjabt fjabe, faft ununterbrochen jn fpredjen. So
fdjilberte äßagner ben üftann unb gab habti ein faft fid)tbare3 Bilb biefe§

begabten SonberlütgS. @r fyabt irjm fo red)t jur Betätigung ber (Erfahrung

gebient, wie in £eutfd)lanb baZ eigentlich £>eutfd)e barauf angewiefen fei in

engen, gebrüdten, ärmtidjen Berrjältniffen 51t (eben, ©r entließ ben fettfamen

©aft mit aller gebütjrenben Xrjeilnarjme, W er itjm auetj bei jeber fommenben

©elegenrjeit bewahrt unb bezeugt tjat.

©in Brief cfjen an 2ftra§ef 00m 21. beauftragt biefen, ein beifolgenbe§

Schreiben bem dürften üon 1arj3 ^uftelten. 1 ,©rfunbigen Sie fid) foglctcr),

ob er in ber Stabt ober in Berg ift; bann fudjen Sie Um fofort auf: ift

er in Berg, fo fahren Sie JjtncmS, — jebenfall§ mufj ber Brief am

24. Stuguft in feinen §änben fein.' S§ rjanbefte fid) um bie foftbarfte alter

©eburtstagSgaben, ba§ eigenrjänbige Original ber ^affuren'^artitur (S. 115),

meld)e§ burd) biefe Bermittelung bem ftönige überreizt werben fottte unb

wofür irjm biefer batb barauf feinen Sanf ausfprad).- .Sie tonnen bann and)

in meinem Stuftrage fogleid) htn §errn dürften bitten, Seiten ju fagen, wem
Sie ben Scrjlüffet unb baZ §au§ mit ©runbftücf übergeben füllen.- 9Jcit bem

2e|teren war ba% 9JUtncr)ener §au§ ooltftänbig geräumt unb bem liofjen @eber

ein für altemal jurücfgeliefert ; ein Opfer, weldje» ber SOicifter leisten §erjen§

feinen Leibern unb Verfolgern bradjte, um fo mer)r ol§ bereu letjte Stunbe

nunmehr enbtict) befinitio gefdjlagen tjatte. £er ^rager triebe war gefd)loffen,

mit it)m gugleicl) aber aud), über ben Stopf be§ §errn 0. ber ^ßforbten f)in=

weg, ba§> — bis gum SJcärj be§ folgenben 8af|re§ — gefjeim gehaltene Stt)u|-

unb Xrufcbünbni» §wifd)en ^reufjen unb Banew, unb fiubwig II. richtete am

29. 5(uguft jene» rjiftorifd) geworbene Schreiben an ben ftönig oon Sßreufjen,

in wetdjem er irjm, at§ §um äußeren frjmbolifdjen 2lu*brud einer feften unb

bauernben $reunbfd)aft jwifdjen ifjren Käufern unb Staaten, ba§> Verbieten

machte, bie erjrroürbige Burg feiner Stauen 51t Nürnberg fünftig al§ einen

gemeinfdjaftticrjen Befi£ $u betrachten. ,2Benn oon ben ginnen biefer gemein^

fcfjaftlidjeu 9(r)nenbitrg bie Banner oon Jpofjenjoltern unb SBtttel^badt) oer=

einigt wefjen, möge barin ein Sombol erfanut werben, bafj Preußen unb

1 ^bgebrneft im ,33erl. STagebl.' 24. ^uni 1901. — - .Still unb äurücfgejogcn feierte icf)

mit meinem treuen griebrict) Xa£i3) auf bem ^omfopf meinen ©eburtstag . . . Tort übergab

mir mein ^riebricr) ba§ t)errti(f)e ©efcfjcnf öc? getiebteften gfreimbeS' [3. Sept. 6t;, an SEBognct).

@lafena)>)>, :Jtidiarb SGPagner'8 Üeben. IIP. 13
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Sägern einträchtig über 3>eittfd)Ianbä ßulunft madjett, metdje bie 3Sor=

feljung bitref) (Stu. Hönigl. SDZajeftät tu neue Söatjueu geteuft fjat.'
1 Uub in

neue Sahnen fottte nun aucr) ba% 23at)erifd)e ©taatsmefen burd) 33efettigung

ber Scanner geteuft werben, bie e§ Bi§ baijin §u feinem Untjeü mißleitet.

Sßoljl Ratten biefe Sßcrfonen Urfactje gehabt, p tfjrer ©elbfierljaltuitg jebe

2lrt tton abteufenber SSerbädjtigung Ruberer §u betreiben! ©8 mar unten

nidjt genug, im ©iuüernetjmen mit ber Scjuitcupartei ber §auptftabt erft

SBagner, bann aud) 23ütow att§ SJcündjen ju entfernen; ntdjt genug, bas

baoeriferje (3taat3fcf)iff mit ooltenbeter büreaufratifdjer Uufätjigfeit auf bie ge=

fätjrltdjften politifdjen Htippen getrieben gu Ijabett; nein, if)r freüelljafteS ©piel

ridEjtete fidj unter t)eud)lertfd)er 9Jh§fe ber Ergebenheit gegen bie ^ßerfon be§

9Jcouard)en, in beffen SDienften fte ftanben. SBir erinnern un§ be§ fettfamen

©tidjwortcS ber ,23ertenmbung', bei meldjem ba§> (©. 145 5tnm.) öon un§ mit=

geseilte 33rteffragtnent SBagner'§ plötjtid) abbrtdjt. Um wetdje fpegtetfe SSer*

leumbung e§ ftd) Dabei ijanbeite, ba§ fpridjt probet offen au3. ,Htk§ wa§ ber

Honig ttiat uub ma§ oon fetner Umgebung begünftigt unb befürbert würbe,

mar barattf beredetet, iljn öon ber SQSelt unb i>m ©efdjäfteit fernsutjatten,

ntt^trattifd) §u madjen unb in ben 9ütf ber ©eifte§ftöruug %u bringen, um
einen 9tegterung§wed)fet noti)menbig 51t madjen.' 2 ,©c. Sftajeftät ber

Honig', fdjretbt batjer 23ü(oro, rjart, aber worjtbegrünbet, in Söegug auf bie

©ntlaffung $forbten% ,(jat gum <5egen für ftd) felbft eine ber abfdjeutidjften

SBcftien feiner Umgebung fortgejagt, bereu ganzes Xrciben barauf §tette, bie

^ßerfon be§ 9Jconard)en unpopulär, tjerljafjt, ja tieradjtet 31t machen unb %ux

— Slbbtfation gu §mtngen. Jpätte er länger bcimtt gezaubert, fo mürbe e§

um iljn fetbft fdjlimm fielen.'
3

Heine fdjlimmere SBertettntbung SSagner's ift jebod) 5U benfeu, at§ bie

in unääljligen ©Triften über iljn folportirte, bafj gerabe er bie Neigung

Honig 2ubmtg'§ gur .ßurüdgesogenljeit begünftigt uub if)tt fomit feinem SSolfe

fern gehalten tjabe. SSer au§ 23o3f)eit ober Xfjorfjeit, {ebenfalls aber in

faltiger SUcrfeitnuug ber ©efinmtngen be§ großen $olf§freunbe§ berartige 23e=

Ijauptuugeu öffentlich bnrd) ©djriften oerbreitet, mirb motjt mtffen, weldje

1 ®er bottftänbtge 335ortIaut be3 23riefe3, burd) tr>eld)eu Slönig Subroig feiner beurfdjen

©efinnung ein fo fd)tid)te§ unb fd)öne3 Sent'mat gefegt r)at', finbet ftd) bei ©tybel, ©rünbung

be§ beutfdjeu 9tod)eS V, (3. :W6/97. — - ®tejetben SKänner, tuctdje ,Söagncr onfetnbcteit,

tüo fte ifw nidjt benu^en fonnten', ^oben ibven Sintrifhtngen auf ben jungen S'öttig

,ba§ Siegel nüd}temftev ©djitrferet anfgebrüdt', tnbem fte feine ,öon ifjtten befbrberten poe=

ttfdjen Äutbereten in lädjedidjen Übertreibungen unter ba§ SSoIf brad)tcit'. ,Set nteineu ba-

matigen tr>teberl)otten 33efud)en in Wlünfyen rourben mir ©cfd)td)ten ergätjlt, bie für midj

boppett betrübenb roaren, wenn id) annehmen ju bürfen glaubte, baf$ fte jur .^älftc bo§*

tjafte ©rftubungen, auf einen beftimmten ßroed bercerjn et, fetcu' (grabet II,

®. 467 68 .

•
<p. b. mion, »riefe IV, ©. 152.
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befonberen ßtnede er babei oerfolgt; wer it)nen aber ©tauben fdjenft, ber —
f)at e§ üor fid) felbft 511 üerantworten! ©erabe in ben Briefen be£ Königs

an Sßagncr finben fid) wiebert)ott bte entfdjiebcnften ^Bezeugungen be§ ©egcn=

t^cifö. SJcicrjt minber in ben eigenen brieflichen Witterungen Söagner'S. $reun=

ben, bk feinen ©influfj auf ben jungen §errfcrjer in irriger Söeife beurteilten,

fjat er bieS offen unb gerabe IjerauS erflärt: ,9Jceine ©inroirfungen auf unferen

töniglictjen §errn tonnen fid) nur im Slllgemeinen auf bie SRidjtung be«

gießen, in welcher idj wünfd)eu ntu|, bafj ein ßönig fid) bewege, um, oon

ber Siebe feines SSotfeS in fdjwerer ßeit getragen, foweit fid) felbft

gu befreien, um aud) für bie §ebung ber ®unft energifd) unb offen eintreten

§u tonnen.' 1 ©inb aud) bie Söriefe 9?id)arb Sßagner'S an Sönig Subroig auf

oorerft nid)t abjufef)enbe 3eit bem öffentlichen, iri *e oem prioateften ©inblid

üerfd)loffen, fo täjjjt eine Stufserung, wie bk oorftetjenbe, über itjren Sntjatt

auet) nicf)t ben minbeften 3»eifel übrig. Unb fo Wnfjte ber $önig felbft ferjr

tuol)l, wa§ er fdjrieb, al§ er am 6. Sßoöember 1866, als bereits ber erfte

<5d)nee gu fallen begann, fid) bem SKeifter bafjin mittr)ettte: ,id) glaube, e£

wirb hm Xljeuerften freuen ju fjören, bajj ict) in einigen lagen eine fleine

9teife in bie fränfifdjen ^roüinsen unternehmen werbe.' ©§ war bk halb barauf

ausgeführte SBinterreife in bie oom Kriege l)eimgefud)ten fränfifdjen ^rooingen,

naef) Söarjreutr), Bamberg, §of, ©djweinfurt, ®iffingen, 2tfd)affenburg, 2Bin#

bürg unb Nürnberg, bie §u feiner Popularität fo mefenttidj beitrug. , Seicfjt

fällt eS mir ntcrjt, bie Steife jetjt §u unternehmen ', Reifet e§ ^n oem ofaßen

ßufammenrjange weiter.
,
($lber) id) Witt mit einem 3Ral ben ©unfttreiS ber

©eljäffigfeit, bie SSolfen ber SöoS^eit unb falfd)en Äunbe, weld)e bie Seute

gefdjäftig um meine Sßerfon §u tierbreiten fud)ten, auSeinanber jagen, bafs

mein SSotf erfährt, wer id) bin.' Sßie nun ber ®önig auf biefer Winter*

licrjen Steife alle ^piä^e befudjte, wo @efed)te ftattgefunben Ratten, bie ©otbaten*

gröber fd)inüdte, alle SSerbienfte um bk Sßerwunbeten belohnte, mt if)n ju

itiffingen unb Slfdjaffenburg bk SSalfelber unb il)re @efdjid)ten, $u SSürgburg

bie nod) fidjtbaren ßeidjen be§ furchtbaren Bingens erfd)ütterten; unb wieberum

wie er in Nürnberg üerfdjicbene f)ert>orragcnbe gewerbliche unb funftgeroerb*

lid)e Slnftatten befud)te imb auf einem, bortfelbft iljm $u (Stjren gegebenen

Sürgerball fid) fogar am Xan§e beteiligte unb mit ben if)m uorgeftellten

Tanten Unb sperren unterlieft, — ba§ StUeS finben wir in feinen populären

2ebenSbefd)reibungen 2 auSfüljrlid) gewürbigt unb gefdjilbert. S33a§ aber feiner

oon biefen populären 23iograpt)en gewußt f)at unb beSfjalb aud) nidjt mit*

tl)eilen tonnte, ift bie 5lrt, wie gerabe Sßagner it)n 51t biefer Unternehmung

ermutigt unb eigens oeranla^t t)at, unb an§ ber gerne mit SBotanSfreube

auf feinen ,©iegfrieb' blidte. £a§ ^öewn^tfein, mit biefem SBerben um bie

> ^lit^rtebr. Schmitt, 22. Oft. GG. — s^eigel, Sönig fiubwig II. ö Saljern, @. 184 88.

13*
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Siede feine§ SSoifcS im Sinne beg großen greunbeS gu Rubeln, flingt in

feinen ©egcnäufjerungen mieber. ,9iidjt bie 23eu>eife öon Siebe unb Xreue

meines SBolfeS allein', fd^reibt er öon biefer Oicife am 6. S)c§cmBet au§

Nürnberg an Sßagner, ,ftnb e§, bie midj fo gtüdlidj machen; mtct) befetigt

ber ©ebanfe, ©ein 2Bei1 förbern %u tjelfeu, ©einen SBtllen §u erfüllen;

eine 3eile öon Sfjm, ein Sßrief ber $reunbin (©. 166), bie§ ftnb bie $reuben,

bie mir tfjeurer benn $tlle§ finb.'

©egen ßnbe September mar ber gmeite 2(ft ber
,

sDceifterfinger' in ber

Stompofitiou beeubet; am 2. Dltober bte mufifatifdje 5(u§füljrung be§ brüten
2üte§ mit bent meifjeöod erhabenen ^orfpiet in Singriff genommen, btö er

fo lange öon Ort ju Ort im ©eifte mit fidj herumgetragen! §ier im trau^

(idjen ©cfjmeiäer Slföl foltte e§ eubltdj jur 5Iufgeid)nung gelangen, $ütom
Ejatte iusmifd)eu, nadjbem er über ein SSterteljaljr unter Wagner'* ©adje ge*

Weift, feiner Ütüdberufung nad) 9Mnd)en gemärtig, ficf) priuatifirenb nad)

53afet begeben, lööijrenb feine gamilie in Xriebfdjeu ^uvüdblieb. Über ben

mafjren, ernften unb bebeutuugsöolien ©ruub biefer Trennung finbet fidj in

Sütom'S gebrndten Briefen feine 2tufflärung ; unb nid)t etma, toeil feine barauf

bezüglichen Sinterungen blofs für ben bffentlidjen Slbbrud geftridjeu morben

mären, ©etbft ben inttmften greunbeu fjat e§ 23ütom bamals uidjt offen

betaunt, baf~3 fie, bie er öor ber SBelt immer nodj aU
,
feine $rait' ju be=

Seidenen fortfährt, uidjt mefjr bie ©einige mar. ,ßeiber mu| id)', fo fdjreibt

er au§ Söafel an 5t Sftitter, ,megen Mangel an Söofjnung nodj grau unb

Äinber entbehren, ©rftere !ommt jumeilen pt ben intereffanteren ^onjerten

auf S3efud) in meine ©arconbeljaufung, bie übrigens charmant ift, miemoljl

flein. ' SSie menig er fidj unb fie burdj fo öorftdjtige Gattung nad) auften

fjin öor ben giftigfteu Stillegungen §u bemaljreu üermodjte, barüber t;at

nod) tür§iid) eine — menig erfreuliche! — SBeröffentlidjung öon ^rioatbriefen

anZ jener ^Seriobe belehrt. 1

2Bäf)renb bie Arbeit 2öaguer"3 an ber mufifaüfdjen Slusfüfjrung be§

brüten $ite§ ber ,9)ceifterfinger' in ber ^articette ftetig öorrüdte, mürbe bie

fertige Partitur be§ erften Slfteä unter feinen Stugen fopirt, um bann fofort

§um ©tidj an ©djott abpgeljen. 3U biefem ßroede mar in ber graeiten Hälfte

be§ Drtober ein lanm 24 jähriger junger SBiener äftnftfer, Samens §an*

9Hd)ter, nad) Xriebfdjen übergcfiebelt, ben fidj ber SOteiftcr auf ßmpfebtung

Gijer* unb §e(Ime§berger'§ al§ mufifaüfdjen ©efretär engagirt, eigene um
bie Äopie ber Partitur, fpäterfjin bie ©tidjforrcfturen ju beforgen unb auber=

meitige '£ienfte biefer 2Irt gu letften. ©eit öier Sa^en al§ §ornbläfer im

1 Sßgl. (J. Sftel, iHtdjarb SBagner im Sichte eines äeitgenöjftjd^en 33rief«?ed)icl^ 93riefe

beS HapclhneiiterS ßffer in SBien an ben Verleger SSagner'y, ^rans ©c^ott, in ber 3rit^

icfjrift .^ie SRuftf, ^afirgang 1902.
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SBiener §ofopernord)efter tbjätig, fjatte er bamat* foeben bei ©ffer unb —
grauz 2ad)ner [meldjer jufäüig, um eine feiner Suiten zu birigiren, in SSBien

anroefenb mar!) bic Äapedmeifterprüfung gtänzenb beftanben, unb mar nun

eine» frönen %age§ in Xriebfdjen eingetroffen, of)ne — bei großer jugenb*

tid)er 23egeifteruug für SBagner's 28erfe — boct) eine 2tt)nung baoon zu fjabeu,

metdje Söemanbtniä e» in SSafjrljeit mit biefen SSerfen unb ifjrem Sdjöpfer

^atte unb baf} biefe* oorübergefjenbe Engagement für einen beftimmten 3med

über feine gange 3u ^un f t
entfcfjeiben follte. 5(u§ feineu ^rioatbriefen nad)

SBien geftattete fid) bamats bie SSiener ßeitfdjrift ,®ei SBanberer folgenbes

Öitb oon be§ ÜÄctftcrS .öebensweije* ifjren Sefera uor^ufütjren, wefdje§ mit

ben Ermahnungen 23ü(om"§ (S. 185) jiemlid) genau übereinftimmt: ,2Sagner

arbeitet ben ganzen Xag über in feinem ßimmer unb gönnt fid) nur ?lbenb»

einen Spaziergang, auf metdjem er gemötjntid; ernft geftimmt ift, mäbjrenb er

511 §aufe feljr gefprädjig, ftet3 öott £mmor unb gu Sdjerzen aufgelegt ift'.

Stn Sonn-- unb geiertagen ift gemeinfdjaftlidje Xafet, an ber bie gamüie

23ütom (grau unb ßinber) unb ber Sefretür t^eitnefjmen ; an Söocfjentagen

fpeift Söagner für fid), geroöt)n(id) um -4 Uljr. SSon ben Erantrizitäten, bie

ifjm feine greunbe unb geinbe nad)erzät)len, ift faft 21lte§ erfunben; er läßt

fid) nidjts abgeben, aber oon ben berühmten 74 Sdjlafröden feljfen 73.'

SBäljrenb bes SRadjmittagS ermartete ber SUiciftcr ben jungen greunb, um
and) biefen üor bem Stubent)orfen §u bematjren unb ifjm eine gefunbe Se-

megung 51t oerfdjaffen, regelmäßig zu einem metjrftünbtgen Spaziergang, unb

wenn er auf bemfelbett , ernft geftimmt- unb oorrjerrfdjeub fdnneigfam mar,

fo erüärt fid) baZ aus
1

einer fo tiefernften Übergangszeit in feinem Sebeu pr
©enüge. Vlad) sJ}id)ter"» eigener fpäterer rjumoriftijd) er Erklang Ijabe nun

aber er, bantalS nodj auBerorbentlid) fcfjeu unb oertegen, bie Verpflichtung

gefüllt, zur Belebung ber Unterhaltung beizutragen, bei foldjen $8erfud)en

aber ungeahnte Dualen erlitten, ba ifmt burdjaus fein ,intereffante§ Xf)ema'

einfallen mollte. Eiue§ Xage§ glaubte er ein foldje» gefunben zu rjaben unb

fragte mit fdjüdjterner Stimme: .SSürben Sie mir worjt jagen, §err Söagner,

welche Cper Sie oorziet)en: Xanntjäufer ober Xriftan?' SBorauf benn SSagner

in ein unbänbigeS ßadjeu au§gebrod)en fei unb, al§ er fid) enbtid) baoon er*

l)olt, ermibert fjabe: ,3ftenfd), mie fönnen Sie eine fo unfinnige fjragc an

mid; rieten ? ' * — Wad) ben gleiten Erinnerungen fei feine Sjifteng bamals

in Xrtebfdjeu bie crften SKonatc l)inburd) nidjt Weiter mefentüd) beadjtet

roorben, bi§ iqm enblid) — am 3Beifjnad)t§tage — bk Eljre einer befonbcren

Einlabung zu Xrjett gemorben fei. ,

s3Jon biefem ßeitpunft an erfuhr er bie

liebeootle 23ef)aubiung eine» >Äinbcä 00m §aufe<. Er fpeifte nid)t nur in

1 dlafy münblic^er grää{)(ung 9iicf)ter^ im .riuide Musical' 1893, unb t)icniadi in

bet Stuttgarter ,leiten 30iufif3citung' be^fetben ^a^rgangcy reprobusirt.
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ber $amilie, fonbern brachte aud) bie langen Söinterabenbe in itjr gu. SCBagner

pflegte bann üorgutefen, gumeift (£. X. 51. § offmann'jdje ©rjäljlungen, bie er

mit uuoergtcid) tidjem fjfeuer oortrug.' 1

Sieben ben abenblidfjen Sßorlefungen natjm aber nod) eine anbere 53c=

fdjäftigung bie SKujüeftunbcn be§ SReiftcrS in Slntyrudj, ber fo gern bei einer

Slrbeit tion ber anbern ausruhte unb feinen Slugenblicf feines 2eben§ unge=

nütjt oerftreidjen liejs, fobatb e§ itjm nur üergönnt war, wivflid) leben unb

jdt) äffen §u bürfen. ©§ war bie, urfprüngtitf) auf ben SSunfd) be§ Äönig§ 2

in Singriff genommene StrBeit an feiner großen, auSfdjliepd) für feine gamitie

unb bie alleruädjften Angehörigen beftimmten Autobiographie, bie er feit bem

Sommer biefe§ ftaljreS unter mancherlei Unterbrechungen ber ebtcn grennbin

unmittelbar in bie $eber biftirte. Aud) bie* eine $rud)t ber wunberoollen

£riebfd)cner Saljre mit iljrer ooüen begtüdenben ©infamfeit unb irjrem unüer*

gfeidjltdjen 9reid)ti)um an ^robuftioität

!

SJcidjt baZ SßeifjnadjtSfeft, ba if)n Unwofjtfeiu an SBafel gebannt f)iett, 3

wofjl aber bie legten ®e^embertage 4 oerbradjte aud) Sülow wieber in Xrieb=

fdjen. (£r fanb ben SDceifter bi§> §ur großen ©drjlufjfgene be§ 3. Afte§ oor=

gefdjritten: ,\tyt will er ausrufen, b. 1). oom Anfang be§ 2. Afte§ an inftru*

mentiren.' Am 1. Januar 1867 warb §u dreien ein gemeiufamer StuSflug nad)

gürid) unternommen. §ier fjatte ür,wifd)en Semper ba§ plaftijdje üftobett

be§, burd) ben ®önig bei il)m befteüten ÜKibetungcntfjeaterS fo weit geförbert, bafj

e§ gur Abfenbung nad) ÜJcüudtjen bereit ftanb. 9m äRobeßgtmmer be3 gürirfjer

^oltjtedjnifumS ausgestellt, erregte e§ einftweilen in ben afabemifdjen Greifen

ber Stabt nub unter ben Zöglingen ber bortigen 23aufdjule eine watjre 23e*

geifterung. 3n feinen djarafteriftifdjen §auptjügen bem nachmaligen Jöaörentljer

geftfpietrjaufe entfpredjeub, war e§ bod) retdjer unb praci)tooller in ber An=

läge, wie in ben S5etaü§, ein waf)rf)aft föniglidjer SKonumentatbau im ebelfteu

9xenaiffancefti)l. Um ba§ eigentliche, alle übrigen Xfjeite an §ül)e befjerrfdjenbe

23ül)nenl)au§ lagen (nad) ber ©djitberung ^r. Sßedjt'S oier ardjiteftoniidie

SRaffen: üorn bie amptjittjeatralifcr) georbneten Si^e für bk 3ufdjaner, nad)

aufjen at§ prädt)tige§ .vmlbrunb fjeroortretenb, ba$ in ber Üföttte oom £aupt<

eingang burdjfdjnitten war; redjts unb tinU §wci langgeftredte glügelgebäube,

für Äonjert* unb anbere Säte beftimmt; bie Üiüdfeite be§ (Sanken, hk Sttn*

fteibe&immer unb ben SOcalerfaal, fowie bie Zäunte §ur Aufbewahrung be§

1 @benbajetbft. — - .(Sine unausipredjtidje greube', fjatte ifjm biefer einft uad) 2itvd)=

lejung ber ,auto6iograpf)iid)en Süsse gejdjrieben, .mürben ®ic mir mit einer ausführlichen

93ejd)reibung ^fjtcs ©eifte^gange^ unb aud) äufjcrlidjen SebcnS bereiten! 2;arf id) wolil bie

Hoffnung nähren, biefe meine Sitte bereinft erfüllt ju jcijen?- ©ejdjrieben am 28. SKoi

1865, in ber ,Xriflan'-33?orte§eit!) — 3 23üioro'3 SBxiefe IV, S. L62. 168: .llmuöglidi baS

Söeibnadjtsfeft bei ben SJceinigeu in aSagner
1

^ §aufe p terleben! Sagegen — im SBette.'

— 4 (Sbenbaielbft ©.167.
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f§enifdf»ert Materials umfaffenb, rechtzeitig, faft in Duabratform: baS (55ange

oom fd)önften Ü^etrfjtfjum ber ©runbformen, aber burdj bie ©leidjljeit ber

Seforation in eine imponirenbe (Smfjeit pfammengefafjt. ßefetere^ gefcrjat)

burcr) eine umtaufenbe boppefte 5trfabenreit)e, etwa wie bei ber 23ibliotI)ef be§

Sanfoüin in Sßenebig, nur bafo bie untere S3ogenreir)e burd) ©oppetpilafter

jwifcfjen 9htftica (bie in ben fpäteren ÜBerfen Sempera bie $eint)eit ber 23au--

gtieber fo fräftig unb gtängenb fjeroorf)cbt;
;

bie obere burd) boppette (Sauten

reicher belebt erfd)ien. %vx bie StuSfüfjrung mar ber Vfiian entworfen, baf3

baZ ©ebäube einer überaus jwecfmäßigen, oom (Saatbau ber SRefibenj au§,

parallel ber JiDtojtimlianftrafje, §ur Sfar füfjrcnben unb biefetbe auf fdjöner

fteinemer 23rüde überfd)reitenben Strafe als pradjtooUer Slbfdjluft bienen

foflte, um als 23efrömmg ber gegenübertiegenben Uferrjöfje ben fjerrtidjften

Sdjmud ber (Stabt 51t büben (©. 116). 55on ber 23rüde au§ führte auf gtüdlid)

fomponirtem Xerraffenbau ein boppetter SSeg fo majeftätifd) tjinan, bafi er —
natf) ben SBorten Sßecfjt'S — ,fidjer(id) mit ber berühmten fpanifcfjen Xreppe

in 9?om erfotgreid) t)ätte um bie ^ßatme ringen fönnen, wie er ba§ ©ebäube

um bie ooüe §öfje be§ §üget§ 51t üergröfjern unb au£ bem leiteten gteid)fam

tjerauSwadjfen 51t laffen fdjien.'
1 Xroi3 be§ ftupiben SSiberftanbeS, ben bk

SRündjener !öeüölFerung, burd) Pfaffen unb §offerrangen aufgefjefct, ben

5(bfid)ten beS Königs entgegenfetjte, fjiett beffen fjotjer Sinn an feinem großen

^ßlane feft. 2lm 2. Januar 1867 ging baZ äßobett nad) 9Künd)en ab\ ber

Sßerwirfttdjung be§ gewattigen Unternehmens fottten fid) aber, immer oon ber

gleichen Seite rjer, neue ^inberniffe in ben 28eg ftetlen!

1 3Sgr. 5r. s#ecf)t, Seutföe ftunftler bei 19. 3af)r*)intberr3 I, ©. 189/90.



IX.

Ernennung §ot)entot)e
,

3 unb SSerfobung be3 Sönig*. — Söefud) SBagncr
1

* in SDiündjen. —
sJUeberfaffuug in Statnberg. — Stuffü^rung be§ , Sotjengrin ' : Sptjobe mit %id)at)d)tt. —
3. grabet unb bie ,©übbeutjdje treffe'. — ,25eittjcr)e ßmtft unb beutfdje Sßolittf '. — Sifet'3

33efud) in £riebjd)en. — SBclteubung ber ,3ßetfter[inger'. — StuSffog nad) 5ßari§.

Tod) fdjien für eine luvje 3eit in ben mit hriber<

ftrebenben Stimmungen eine geroiffe erivartungöüoile

Sttutje, gteid) einem Stiflftanbe . eingetreten ju fein.

W i di r b 2B a g n e r.

Sie (Ernennung be§ gürfteu (Sfjtobwig t>on §ol)entoI)e 511m SHinifter beg

Stufseren — an ©teile be§ ungtüdjetigen , Sßrof effor » äRinifterä '
-- war, 51t

23egiun be§ neuen SatjreS, ber erftc ©djritt be§ ®bnig§ auf ber freubig 6c*

iretenen neuen 23at)tt. S3t§ jum SafjreSfcljhtfj war btefe, gang au§ eigener

Snitiatioe Ijeroorgegaugene 9?euwal)t forgfältig geheim gehalten worben; blofc

am fernen ©djweiger ©ec war man im ttorau§ in baZ Stommenbc eingeweiht.

,borgen wirft S)u lefen', ftreibt bafjer 23ütow, 11 od) üon Xriebfdjeu au%,

am ©nlbefterabenb an 3- Sftaff, ,ba$ $ürft Jgofjcntoije SKtntfter geworben.

SDer Tjat ein üerftünbigeS Programm, ofjne alle ©jtratiaganjen unb SSorurt^eite.

£>er Sönig Jjat fid) auZ freien ©tücfen tiott ber natimfttfdj tolorirten Stoeralen*

clique (ßfjef üfteumanr) loSgefagt, unb bamit einen gefunben Snftinft Bcwicfen,

ber öerfpredjenb ift für ba*
f
wa§ fett lange öon irjm mit ÜKedjt erwartet wirb.' 1

9Jüt biefer Berufung war §ur weiteren ©eftattimg ber beutfdjen Sßationak

augelegentjeiten ein wtdjttger ©djritt getljan. SSerettS in ber Äammerfifjung

twm 19. Sanitär 1867 begeidjnete biefer würbtge ©taatSmann bie eugfte ?(n*

lefjnung an ben norbbeutfdjcn 83unb, mit örljaltung ber ©etbftänbtgfeit ber

batjerifdjen ftrone, als ba» Programm, bem er feine Gräfte 51t wibnten gebente.

,©eine Berufung jum Senfer ber oatjerifdjen Sßolitif beruhte*, — fo fagt ein

1
.v. b. mim, ©riefe IV, 3. 109.
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fefjr cinfidjtiger Veurtljeiler '
— .auf einer ebenfo oornel)mcu alö fürjnen

iton^eption be§ jungen Königs. S)er er)emal§ retdjSunmittelbare ^fürft galt

in ben Streifen bei* Jperrfcrjenben al§ ein gefärjrtidjer Xemofrat unb ^reuBem

ganger, ol§ ein greunb ber treffe unb ber öffentlichen SWceinung, unb ba

&Jubwig II. im ©runbe feiner ©eele cor allem üftationaloereinlidjen einen faft

angeborenen Slöfdjeu rjatte (8. 123), fo mar fein Vertrauen ju <pot)en(ol)e

eigentlid) ein OMtljfel. ©§ mar ein ©ieg bei Sbeali*mu£, ber fdjon fo oft

ÜSunber gemirft, mo bie Älugfjeit ber <Snob§ in bie 23rüd)e gegangen mar.

3n ber Xljat brachte SJubroig jene§ Vertrauen nur bem unantaftbaren

Sljarafter, nebenbei mol)l and) bem fürftlidjen 9uinge be§ baoerifdjen

Granben entgegen. SSenn ßnbnrig II. nichts meiter fjinterlaffen rjätte, al§

bie (Erinnerung an feine leibenfdjafttidje Vergötterung ^Ricfjarb Sßagner'S unb

an baS felfenfefte Vertrauen eines faum ßttangigjätyrigen auf Männer mie

SDölIinger unb G()lobnng §ot)enlorje — unb mie einfam ftanb er mit biefem

Vertrauen in bem ^ßinfetmalb feiner Sftätfje! — fo müßten mir ferjon be§t>alb

beu Ijoljen Geift biefes Vapernfürften fattfam bemunbern, beffen Sidjtgeftalt

bie bunflen SSolfen ber alten unb aller fommenben Gegenreformationen

überftrarjtt.' 2

Stuf biefem Söcge einzig liefe fiel) benn and) eine Stnnäfjerung 23ülom"*

unb — befud)§meife — felbft 2Bagner'§ in SOJüncfjen mieber anbahnen. Mm
läge, mo oon ber ^ßforbteu au§ bem SDciuifterium be§ Stureren gegangen

morben ift, tjat ein föniglidje» 2)efret midj jum £g(. baoerifdjen jpoffapeH»

meifter im aufjerorbentlidjeu 2)ienfte creirt', melbet Vülom batb barauf. 3

Unb in mie rjorjem Grabe Äönig Submig oon feinen neueften SOJafenafjmen

eine öinmirfnng auf bie (Sntfdjtüjfe be* SWeifterS, unb ein bemnadjftige§

SSieberfer)en in ber Sfarftabt erhoffte, ba§ getjt au§ einem ^Briefe be§ jungen

SJconardjen an SBagner com 6. Januar mit 83e[timmtr)eit bjeroor. S)as

SSiebereintreffen SÖ3agner'§ in äJcünctyen nadj SBegräumung bes grobften

Jpinberniffes gilt irjm nunmer)r al§ gefiebert, er forbert ifjn blofe bagu auf,

feinen aU gan§ getoifj angenommenen Vefud) um menige £age ju oergögern.

,^-ürft §ol)cnlorje, ein ruljiger, fefter, ebelgefiunter §err\ Ijeifet e§ in biefem

Vriefe, ,bat tuid) nämlid) bringenb, (Sie, teurer greunb, 51t erfudjen, um
einige Xage 3f)ve Slbreife 31t oerfdjieben. ©ine grofje Partei bringt §or)cn»

lotje'S Ernennung mit 3tjrer §ierljerl'unft auf ba§> ©ngfte jufammen ; er meint

nun, fämen Sie je|jt' .... 9?un, fo meit Maren bie Singe in SBafjrfjeit

nod) nidjt gereift! Unb insbefonbeve fjätte eä bem SOteifter gerabe j e 13 1 bie

äufjerftc Übenoinbung gefoftet, fid) um irgenb meldjer, nod) fo midjtigeu

53efpred)ungcn oon feiner Strbeit lo^jureifeen, 4 bie ilju oielmeljr bi§ §u ilirer

1 Dr. ©eorg £> t r t f» in ber 93lünc^enev .^ugcitb' 1902, 9Jr. .'iö. — - .Submig ber

Ginjamc-, s?(pf)ort5nicn öon öeorg .^irtf) a. a. D., S. 576. — :i 33ulonj, iöriefe IV, 170. —
4 3?gt. ba3it bie ?iuficnmg iöülott)

1

^ an Js. üiaff nom 17. Januar, roonaef) SBagner fid) bamit



202 Sic ,ü)Jctftciiinsict' für önt £odr,ctt?tag bc8 tönigS beftfmmt.

Sßollcnbung Bei 2ag unb 9iad)t gänglid) in ifjrc gauberbanbc feffette. 23ei

Xag unb S'larfjt, — fo ift 5. 33. ber jetzige (SdjUtfc ber ,3Kcifterfinger' budjftäb--

tid) am 28. Januar 1867 ,in ber üftadjt' gebietet (rote e§ bem 35erfaffer cor

fangen Sßfjren einmal in SBaljnfrieb burd) ben Slnblid eines merfroürbigen

alten 23tättd)en§ oergegenroärtigenb oor bie Singen trat!); ba£ mädjtige, weit*

auSfdjauenbe propfjetifdjc 9ftaf)nroort:

,%abt 2ld)t! UttS brodelt übre Streid)': — gerfaüt erft beutfdjeS »olt unb «Retef),

in fatfdjer tüälfdjer SKajeftät fein $nrft balb mefjr fein 5?olf nerfterjt;

unb ttmljdjen 2>unft mit iuäli'cr}em Sanb fie pflaumen un» inS beutfebe 2anb.

3Ba3 bentjcf) unb ädjt, nniftt' .Heiner mefjr, lebt'S nirijt in beutjdjer SRetfter gfjr"!'

2öie e§ ben gangen beutfdjen ®ufturgebanieu Sßagner'S, ben Snrjatt ber

8d)rift , ^Dcutfct)e fiunft nnb beutfdje Sßolitif gteidjfam in nuce gufammen=

fajst, fo entftammt e§ and) bemfetben S'afyre, in roetdjem bie ©ebanfen §u

biefer ©djrifr, mitten unter ber Arbeit an ben ,9KetfterjtttgerttS in bem ©eifte

ifjreS 23erfaffer§ fid) fammelten. 21m 7. Februar roar bie erfte 331eiftiftffiä$e

beS 3. 2lfte§ fertig; oier SSodjen fpäter, am 5. (ober 7.) Mäv^ ber au§*

gefül)rtere ®ompofitionS=Sntrourf, b. 1). bie gefammte mufifalifdje SluSfütjrung

be§ SSerfeS, bis auf bie Snftrumentation. ©teidjgeitig fetzte ber junge 9iid}ter

feine Äopiaturen fort unb begann bereits bie ©otopartieen aus ber ©fi^e

inS 9ieine auSgufdjreiben, unb arbeitete ®arl häufig in SSien nadj ben be=

reitS fertig geftocfjenen Xtjeiien ber Partitur an bem SHaüierauSgug. ,©r

madjt', fdjreibt Söütoro über ifjn,
,
feine ©adje recfjt geroiffentjaft unb praftifdj,

unb geftattet aufterbem gütigft, bafj ba§ 9)£anuffript mir oor bem ©tidje §ur

£urd)fid)t anoertraut roerbe.' 1 ®ie Soltenbung ber gefammten Partitur rourbe

bamatS nodj für ÜUiitte beö «Sommers, bie erfte Stuffüfjrtmg für ben §erbft

in baS 2Utge gefaxt. 211S ßeitpuuft baju fdjroebte urfprünglid) ber 25. Stuguft,

al§ ©ebttrtstag Äönig Subroig'S oor. Sann trat, als ein üöttig neuer Xer*

min oon gang tjeroorragenber 23ebeutung, ber 12. Cftober in ben ^orber*

grunb: er roar — als £)od)geitStag beS Königs in SluSfidjt genommen! Tcnn

um bie gteicfje ßeit, in roetdjer biefer, nad) ber Sefeitigung s,ßforbten'S, in

eine neue ttjatfraftige unb ttjatenreidje Slera feiner Regierung trat unb bie

einzelnen ©djritte berfelben, ber ©ntrourf ber neuen SSerjroerfaffuug für

dauern unb bie tljatfädjlidje (Sinfürjrung ber allgemeinen 28et)rpftid)t, bie

23eröffentlid)ung beS ©djut^ unb XruijbünbniffeS mit ^reu^en (©. 193 , bie

bitrd) ©rünbung beS norbbeutfcfjen 93unbeS notljroeubig geworbenen neuen

cinücrftanben erfläre, jeiueu einftroeilen Bloß für 9Kilitcivord)cfter gefegten ,§uIbigungSmarf(^'

burd) 9ftaff iuftrumentict §u jetjen. ,@r bittet', Ijeifjt e» bann weiter, .Sdiott tjierüon in

itenntnis ju fe^en, bo er abfotut feinen SBrief je^t fdjreiben fantt: >&ompo\ition3'

fiebere' (93riefe IV, <S. 171). — 1 (SUnba IV, 2. 170. dagegen rüb,rt baZ SJorfpiet

in beut 2;aiii"ig'id)en iUaeicrau§äug, ein tvarjre^ SEBunbertocr! ber 9(rrangirfunft, befanntlid)

bireft non !öü(od tjer 2. I9u be§ öorltegenben 33nnbee, ?(mn. 3 .
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ßolIüeremStterträge, baZ neue Sdjulgefetj, Schlag auf Schlag einanber auf

bem gufje folgten, — um bte gleidje $eit überrafdjte ber junge Söionard)

fein SSoff burd) bte gän^tid) ungeahnte Sunbe oon feiner foeben erfolgten

Verlobung, Sie oon ifjm au§erwcirjtte 23raut war feine, um gtuei Sarjre

jüngere (Soufine, §er§ogin Soprjie, Xod)ter be§ ^)er^og§ SJcarjmittan in

93anern unb Scfjwefter ber Äaiferin ©üfabett) oon Cfterreidj. ©rofj unb

aufrichtig war bie $reube ber 23eoölferung, a(* man in 3)cüncf)cn am
22. Januar int Stjeater gitm erfteu 9Jto(e ba§ Brautpaar mit ber föönigin--

SDtutter in ber Äönigäloge jufammen erblitfte. Siefe§ eine Wlai ftanb bie

Neigung be§ jungen £errfd)er§ in ganj unmittelbarer oollfter Übereinftimmung

mit berjenigen ber Stügemcintjeit. Sa§ war etwaä, beut man folgen, roa§ mau

faffen unb begreifen fonnte, unb bie eingeborene natürtidje 2kbt be§ $olfc§

3U feinem angeftammten $önig*(jaufe fanb fid) burd) bie 23af)( einer bauerifdjen

^ringeffin, einer einrjeimifcrjen §ürftentod)ter, boppelt befriebigt, in feinem Sofal*

Patriotismus gehoben unb beftärft.

2(u§ SBütow'3 gleid^^eitigen Briefen erfahren wir (20. gebruar oon

SSagner'g «gutem §umor', fowie bafj fämmtticrje arbeiten an ben
,

s
Dceifter=

fingern', fowotjt feine eigene, al3 bie feiner fopirenben unb arrangirenben ©e--

fjtlfen, in ftetigem oollen ©ange feien.
l Sie 33raut be§ ®önig§ bjabe SBagner

einen fetjr fdjönen 23rief gefdjrieben, , une lettre trös couime il taut —
plus que »Wohlg-e boren <: fie bitte ifjn, ifjre ewig treue $reunbfcf)aft an§u=

nefjmen.' 2 @r felbft — 23ülow — tjabe bem SJJcifter oerfprodjen, fein 93i"ög=

fidjfte§ ju trjun, um be§ £önig§ Söünfdjcn nadj^ufornmen. * Safc 2et$tere§

ifjm nid)t leidet fiel, gefjt au§ oerfdjiebencn o ertrau liefen ßunbgebungcn feinet

freunbfdjaftlidjen 53riefwedjfe(3 uugweibeutig fjeroor. Seilte ihm erwähnte

(Ernennung §um Sgl. §offapeümeifter in aufterorbentfidjen Sienften fjatte er

einftmeilen burdjaus nur als eine (Ernennung in partibus infidelium, alz

ein
,
§eit= unb objeftgemäfjeS ^räbifat' aufgefaßt, an beffen 33erfeirjung fid)

für ifjn feine praftifdjen ftonfequensen fnüpften, unb bemgemäfc an eine 9?üd--

überfiebelung naef) 9Jfünd)en nid)t gebadjt, beoor bie irjm im legten Sommer
gegebene ßufage, — bk ,93eftrafung ber £>erbred)cr ' (©. 181) — nidjt im

bnd)ftäblid)ften Sinne erfüllt wäre! Unb baran fehlte nod) oiel. Sie blofje

2lbfe£ung eineä 9)iinifter§, fo gut biefelbe bem banerifdjen Staat^wefen be=

fommen modjte, fonnte er nict)t alz bie if)m oerljeifjene ©enugtljtiung anferjen.

9? od) immer befanben fid) in ber Umgebung be3 SönigS 5ßerfonen, bie an

jenen abfct)eulicr)en oerleuntberifdjen Agitationen in graoirenber SBeifc bettjei--

ligt waren; nod) immer jafjen biefelbeu ©rjrabfdjncibcr in ooller öffentfidjer

Anerkennung in ben ^icbaftionen ber 9)cüud)cner SefuitenBIätter. Sie§ war

i miom, »riefe IV, 175. - -1 8fa iJügt , 20. gebr. 1807. — * 20t 2(. bitter, 6nbe

gebruar Süloro, »riefe IV, 3. 176).
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ein S)tfferen$unft gtuifdjen iljiu unb bem töniglid)en §errn, im betreff beffen,

wie fo manche bittere Siufjerung in feinen Briefen befunbet, ber preufeifdje

©betmann in irjm §eitlucittg ftcf) aufbäumte. , Xrotjbem idj fein ÜicpuBtifaner

bin, mürbe id) bodj nur einem ftönige 51t bienen oermbgen, ber r'öuiglid)

benft unb t)anbelt, — nid)t blofc fünftterifdf» empfinbet.' 1 Sem entfpredrjenb

fjatte er am 12. ^ebruar, megen ber tfjm uidjt genügenbeu Sßropofitionen,

eine förmliche Slbletjnung nad) ÜDcüncrjen telegrapljifd) ergeben faffen, unb

einer erneuten Offerte ha§> alte Ultimatum entgegengeht. ®§ tjatte bemnad)

etroa§ ju bebeuten, wenn er in 3Tu§fid)t ftettte, in biefer Sadje ,fein3Jcög*

ItdjfteS 51t tfjuu'. ,33enn £)ol)enlot)e ftürgt — wo§u bie Sefuitcn SttteS auf»

bieten — fo finb mir unmögtidj für SDcündjen, ober SDcündjen für unc-.'

9ciemanb fonnte iljm, nad) alten bi£t)erigen Srfatjuutgen, eine fdjwar§fid)tige

Säuberung, wie bie oorftel)enbe, berbenfen; unb bafs at)nticf)c (Erwägungen

SBagner felbft ntdjt fremb blieben, unb oon il)m bem Könige uidjt oerfdjwtegen

würben, bafür geugt ein brteftidjei SBort be§ Sedieren: .Seien «Sie aufjer

Sorge wegen £>orjentol)e; id) Ijabe Vertrauen auf iljii unb bin frof), bciZ

Portefeuille in feinen £änbeu gu wiffen; aucr) oerfudjt e§ 9tiemanb, mein

Vertrauen in ifjn wanfenb §u machen/ -

So ftanben bie Singe um ben 5. üDcärj, bei Sßoßenbung ber Äompo=

fition feinet großen SßerfeS, unb nic^tö Ijielt ben üUceifter für ben 2(ugenbtid

baoon prüd, ber {jeqlidjft oerlangenben ©inlabuug be§ föniglidjen greunbeS §u

entfprecfjen, al§ bie unbegwinglidje Abneigung gegen biefeS unfelige SOiündjen,

in bem er nur £af$ unb 93itterfeit erfahren. 2)odj muffte biefer innere Sßiber*

Wille für einen lurjen — zehntägigen — Stufenthalt (00m 9. UZ 18. ÜRärg

überwunben werben: galt e§ bodj uidjt allein bem perföntidjen SBieberfetjen

mit bem jungen greunbe, ber ftcf) ben ganzen SBinter tjiuburdj fo cnergifd)

tljättg erwiefen, fonbern ben unoermeibtidjen $orbejpred)ungcn mit ber §of--

tfjeaterintenbans wegen ber Vorbereitungen 51t ben ,3Reiftetfutgent
(
. Slm

Sonnabenb, bem 9. traf er bemgemäfj in ber Sjarftabt ein, wo er im §<"»tel

.

s
-8atjrif djer §of< SSoljnung naljtn, unb oon einer Slnjaljl ergebener bortiger

greunbe, unter itjnenStuguft Ütödel, empfangen würbe. Xag§ barauf, am Sonn*

tag ben 10., erfolgte bie erljebenbe SSegrüjjung mit beut jungen iUmtge, ber fid)

uidjt genug tfjun tonnte, um itjm feine $reube ju bezeigen, baf; er iljn wieber

=

l)abe, unb an biefeS Sßieberbetreten feiner Sftcfibenj weitgeljenbe Hoffnungen

für eine erneute bauernbe 9cieberlaffung fnüpfte. SSSenigftenä ba§ ©ine muffte

irjm SBagner üerfpredjen, bafj er oon ber ^weiten §älfte be§ 93cai ah für bie

3eit ber beüorftetjenben äJhifterauffüIjrungen be§ ,Xannljüufer' unb be§

,Sot)engrin' auf längere $ät in Starnberg fein ©aft fein, hk letzte Arbeit

an ben 3Jceifterftngcrn in feiner 9cälje oollenben wolle. ©§ war biefelbe bolie,

1 2tn 3. «Raff, IG. gebr. 1S6T. — -1 £er König an SBagner, 5. Wäx; 1867.
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fd)öue, jugenblidj frf)(anfe ©eftalt, bie ba oor ifjm ftanb, tote efjebem, mit bem

tief befeelten feurigen ©lanj tu ben bunllen Singen, unb e£ liiclt fcrjtocr,

ifjrem begeifterten, rjoffnungäootlen drängen §u miberfteljen. 9cicrjtsbeftomeniger

frfjeint ber blofse ®rud ber, im Übrigen unoeränberten 9Jcündiener Umgebung

faft pfjofifcf) auf bem ÜÜJceifter getaftet §u fjabeu. ©tnige 23riefseilen an feinen

2(r§t oom nädjften Sage (11. äßärjj enthalten bte 2)tittf)eiuntg: er fül)le fid)

fo angegriffen, bafs er nur auf feine 8dionung bebacfjt fein muffe, künftiger

lauten bie 9Jcittrjeilungen SBüforo'3, ber fur§ barauf eintraf, über fein S3e=

finben. .Söagner liier — frifd) unb guter SDinge. §eute unb foigenbe Sage

Äonferen3en
; — mit ber ^oflrjeaterintenbang. ! Sa§ ©rgebni§ biefer SBefprc*

djungen, mit bem Röntge unb ber Sntenbanj, mar baZ foigenbe: am 10. Suni

bie neueinftubirte 9(uffü(irung be§ ^ofjengrhr, nad) roelcrjer ber Äönig bte

brennenbfte Serjnfucfjt empfanb, am 12. Cftober 511 fetner SßermärjlungSfeier

bie ,9Jceifterftnger oon Nürnberg'. SSom 15. ?lpril an follte 23üloro at»

Sgl. barjeriferjer öoffapellmeifter unb £ireftor ber ®gl. 9Jiuftffdjule bauernb

nad) 9Jcüncfjen überfiebeln. Sn $olge ber 2tnnal)me biefer (Stellung üerüef)

irjm ber dortig ba§ 9titterfreu§ be§ 6t. 9Jcicf)ael§orben3 1. klaffe. Slud) bie

föuiglicfje 93raut nutzte ber ÜDceifter — am ©onnabenb, ben 16. SJcärg — in

perfönlicfjer $8orftetIung lernten -lernen; leiber fonntc Äöntg 2ubroig nietet ha*

bei mit anmefenb fein, aber er begleitete ben Vorgang in feinem @eifte.

,Sßäf)renb ict) biefe geilen nieberfdjreibe, rotrb meine (Soprjie ba§ längft er=

ferjnte ®lüd genießen, ©ie gu fet)en unb traut §u fprecfjen . ..' graei ^a9 e

fpeiter, am ÜDcontag ben IS. früt) oerliefj SSagner SJcündjen, oon 33üloro bi*

Siugsburg begleitet, roo biefer eine Älaüierfoiree 31t geben rjatte; bann fe^te er

allein bie Üteife nad) Xriebfcfjen fort, mo er 21benb§ eintraf.

2Sie unljeilooll oerrairrenb bk oerfdjiebenartigften (Sinflüffe auf biefem

Dulfanifctjen $oben — trotj be§ beften 2Sitlen§ oou oben — fid) bui-djlreu^ten,

ba§ beroeift eine furje ©pifobe au§ bem Slnfang Slpril, über bereu ©injel*

Reiten mir in feiner SSeife unterrichtet finb unb bie mir bafjer au§fcr)lie^lid)

nad) ben anbeutenben Slufgeidinungcn 23ülom'3 reprobu^ireu. $ou un§ au3

fönnen mir nur bie Xrjatfadjc bestätigen , ba% fie ben SDceifter abermals, §u

einem oiertägigen 51ufentr)a(te in SJcündien, au§ feiner 2lrbeit£rurje fjerausrifj,

unb bafj er am SDcorgen nad) feiner Slnfunft (Freitag ben 5.) früfj nad)

Kl Ufjr, b. {). nad) ben täglid)en 3(rbeit§ftunben bc3 &önig§, eine nochmalige

^litbienj bei irjm fjatte. 3n ben fragmentarifdjen, gleicfjfam momentpfjoto--

grapf)ifdjen, aber §ufammenl)ang§lofen, brieflichen 9cact)ricrjten Sülom'y nimmt

fid) biefe ©pifobe feltfam genug au§. @r fdjreibt am 5., alfo gerabe am
Xage biefer 2(ubien§ : ,3111e§ ift mieberum ^ufammcugeftürjt. 2)ie Sdjmädjc

be§ (Sinen, beffen 93efet)l allein un§ fjätte fdjüöen fönnen, bie 9ciebertrad)t

1 Mn Xraeiefe, 14. lär-, 1861
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ber irjn bel)errfd)enben treulofen Wiener — n'eu parlons plus. 3dj bleibe in

S3afct. SBagner geftern nad) äKündjen gereift, um für fid) unb mid) befittititj

Met ju f eigen.' 5lm 7.: ,9i SB. telegrafiert mir, bafj in DJiünc^en Wieberum

§ltte§ in Drbnung fei, unb fjeute Slbcnb wirb er mir baZ Sftötfjige mitttjeilen,

ba er ben 9iüdweg über t)ier etngefdjlageu. @§ ift jutn SBerrücftroerbcn!'

Unb am nöcrjften Sage: ,2öagner feit geftern Slbenb fjier. ^iemlidt) Reiter —
obwohl nod) 5ttle» in $rage fteljt.'

1

2tm ©rünbonnerStag ben 18. 9lpril üotlgog fid) benn enbtidj — nad)

allen ©djwauiungen — ber befinitioe SBiebereintritt 23ütow'3 in bic SDcün*

djener Umgebung unb in feine gunftton at§ orbentlidjer §ofr'apetlmeifter, tu

welcher er — üftiemanb über fid), ,nur ben Sönig gum (St)cf fyatte'. $ür bie

Xriebfdjener ^äuelictjfeit ergab fid) baraitS — für bie nädjftbeöorftetjenbe

ßeit — eine fcf>mer$tidje ^ereinfamung. 9ftitte Wlai foütc aud) Sßagner nad)

©tarnberg, wo iljm ber Sönig tu nädjfter 9ßäf)e oon ©crjlofj 53erg ^riüatworjnuug

Ijatte mieten laffen. 2)ort füllte er bie ,9)ceifterfinger' §u ©übe inftrumeuttreu.

©inftweileu tjatte 93ütow — nadj furgem SBerroeilen im §otel 2 — im §tubtid

auf fjäuftgc für^ere Sefudje be§ sJJceifter§, in ber Strcoftrajje 11 eine größere

äöoljnung genommen, at§ für feine 93ebürfniffe nötbjig gewefen Wäre, ^roei

ab gefdjloffene gimmer blieben barin ftetS für Sßagner referoirt. $ür bie

beüorftetjenbe Xrennung oott feiner (Skmafjtin war er bemüht, feine SJhttter

§ur Überficbelung au§ SÖertin nad) SDJüucrjen §u bewegen. (So weit war Stiles

vorbereitet. SBie ungern Sßagner inbefj an foldje SRündjcner Slufeuttjalte

badjte, geljt barau§ Ijeröor, bafj er e§, fo üiel an iljm war, ntd)t baran

feljlen tieft, felbft bie ©inlabung nad) ©tarnberg rüdgängig gu machen. Gin

Söriefcrjeu öom 15. SOcai an feinen Wiener fraget bezeugt bie§. ,©rfunbigen

Sie fid) am ©amStag bod) bei §errn IRatrj 2)üffltpp
3

: td) benfe, Sie

werben bann üon iljm erfahren, tafe idj nid)t nad) ©tarnberg fomme . . .

Set) l)offe, ber Sönig wirb mir ertauben I)ier ju bleiben.' Umfonft, ba§

Verlangen be§ ®önig§, nad) anbertl)alb Sauren ber Xrennung ben $-reunb

wieber in feiner SJcätje §u tjaben, war §u lebhaft, $u entfdjieben, um if)tn ben

Summer einer förntlid)en 3l6Ier)nung ju madjen. ©o ging er benn in ber r-or*

testen 9)caimodje nad) 9Jcüud)en, würbe bafelbft aber auf ber ©teile unrootjl,

unb üerbradjte gur Pflege feiner Öefunbrjeit ad)t Sage hd 23ülow'§, beüor er

nad) ©tarnberg überfiebelte. $on ber in^wifdjen eingetretenen Stttberung jum

SSeffern in ben 9JÜtnd)ener 2ofaIoer()äItniffen f
ja einer gewiffen Popularität,

bie er fid) in ber ßeit feiner 3lbwefenl)eit bei bem s$ubltfum gewonnen, legte

übrigens ber Umftanb 3 cugni§ ah, ba^ eine üDcüncbeuer ^rioatfapetle e§

1 mioxo, «riefe IV, 6. 180/81 [an gfelij Svaejefe .
— 2 Ködei an SBagticr Öfter

montag, ben 22. 2Iprit, : ^-öülott)'^ id)on io jicmlitt) in Drbnung, unb roerben in einigen

Sagen i>a§ §ötel öerlafjen.' — 3 §ofrat^ Sorcns bott %üfti\pp, Sefvetär be^ ^8nig§ unb

9iad)fotger ^fiftermeifter'? im Sgl. Sabtnet.
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unternehmen fonnte, feinen @eburt3tag unter allgemeinem ßubrang burd)

ein feftlitt)e§ Äonjert gu begeben. 2ßer an jenem Sübenb in bie SSeftenbrjalte

trat, mochte toof)l nidt)t annehmen, bajs ber burd) biefe $eier Sßer^errttdjte

oor faum acr)tget)n Staaten burd) eine — ,$fteüolution' au§ berfelben Stabt

vertrieben morbeu mar! üftod) nie mar baZ geräumige fiofal fo überfüllt

gemefen: £>unberte oon ^erfonen fanben feinen Si|plat$ unb ftanben in

bidjtgefdjloffenen SReifjett. Sieben Fragmenten ou§ , Xannfjäufer' unb ,2ol)em

grin' fam u. a. aud) ha** ,^iebe§maf)l ber Slpoftel' jur 2tu§füljrung; ba»

, 9J£eifterfiuger = $orfpiel mar bei ber $robe am Vormittag oon feinem ©e--

ringeren at§ 23üloto einftubirt morbeu. ©ine lauttofe, ja anbäd)tige Stille

fjerrfcrjte mäfjrenb ber ununterbrodjcnen brei unb einf)atbftünbigen Sßrobuftion.

2)ie§ rjinberte meber bie mufifatifdjen, nod) bie potitifdjen Slntagoniften iljrer

aparten Meinungen nad) mie öor journaliftifd) fid) in entlebigen; bod) mar

irjrem SSirfeu burd) bie btofte £t)atfad)e be§ Vorganges metjr ober meniger

ber Söoben entzogen.

Um bie gleite ßeit (24. unb 25. 9)cai) Ijielt fid) aud) 3- probet einige

Sage in äJcündjen auf, iia§> ^ßrojeft ber neu gu begrünbenben 3 e^u"9 war oon

bem Könige mieber aufgenommen, probet mar, oon (Stuttgart au§, roo er

bamat§ in mürttembergifcrjen £)ienften ftanb, mit ben leitenben batierifdjen

(Staatsmännern, bem dürften §ol)eulot)e unb bem äftinifteriatratf) ©rafeu

Xauffnrdjen, in ^ieljung getreten unb oon iljnen mit biplomatifdjen Sluf--

trägen nad) Söien betraut morbeu. S)ie 23eu)eiligung an bem ju begrünben*

ben Organ tjatte ifjm Xauffnrd)eu brieflich angetragen unb ba§u $lan unb

SSorfdjtäge oon ifjm ertoünfdjt. ©3 mürbe iljm nun neben ber oberfteu

Leitung be3 projeftirten neuen 231atte3 eine ^ßrofeffur ber ^ßolitif an ber

Unioerfität in 91u§fid)t gefreut, bod) fam e§ nod) ntcrjt ^u feften SIbmadjungen.

, ©teid^eitig mit mir', fo berietet er fetbft, ,mar Dtidiarb SBagner in Sftüm

djen angefommen. * @r füfjrte mid) 2lbenb§ bei §an§ oon 23ütom ein, mo
id) aud) Sluguft Üiödel traf, äöagner fam auf feinen $tan (?) ^urüd, mid) gum

®abinet§fefretär be§ ®önig§ ju machen' — baZ fanu bod) nur fjeifcen: ifym

ju einer, feinen $äf)igfeiten entfprcd)enben Slnfteflung im ®gt. Äabinet §u

oerbjelfen. ,3d) teilte trjm bciZ ,3eitung§= imb ^rofeffurprojeft mit, unb er

meinte, ba§ märe ber befte 2ßeg ^u bem oon if)tn erftrebten giele, menn

baäfelbe fid) nid) t unmittelbar erreichen laffen foüte.
' 2 ®er meitere Verlauf

biefer 2(ngelegenl)eit toirb un§ balb näl)er befcrjäftigen.

2(m 30. äftai bejog Söagner bie f leine Scilla am <Starnberger See, bie

auf S3efel)l be§ ßi3nig§ für bie gtit ber groben nalje bei (Sd)lo^ 93erg für

1 g-robel fügt nod) bie SBorte ^inju: ,unb motjutc int fllcid)en ©afttjauic. S)o| biefe

teuere Angabe irrt()üm(id) ift, crfjeüt bauaiü?, bafj 2Bogner'^ ,©aftl)aii5' bei biejen 9)Zünd}encv

33ejnd)en — bie SBofjmmg 53ülonj^ mar! — » Svöbet, II, <S. lTs.



208 ^ordcrcituugcH für btc Sluffityruitfl öe£ ,2ol)Cugriu'.

ifjn eingerichtet war. Sie SSorbereitungen für ,&ocjengrin' waren in oollem

©ange. iieiber tjatte 23üIotu bei feiner 3ln!unft im ftgl. Drcfyefter oiel Iüber=

licfye SSirtljfdjaft eingeriffen gefnnben unb mitfjte mit bereit Söefferung fogteid)

ein Cbium auf fiel) loben. Sein erfter, fdjon im 9Sor]at)r ertfjeitter Sefefyl

mar bie 2lnfd)affung einer neuen, ,unoerf lebten unb unoerrötijelten' Sßartitttr

gemefen; bie oortjaubene, mit ben fdjntadjo ollen Üiiefc'fdjen unb ^adjner'fdjen

Stridjen, war auf feine SSeife in einen gebraud)§fät)igen ßuftanb gu bringen.

9cad) biejer Partitur Ratten aud) bie «Stimmen üötlig neu au§gefd)riebeu

werben muffen. SSon feiner Arbeit mätjrenb ber groben geben bie .Signale-

oom 6. Sunt ein anfdjauudjeS 2Mtb. ,§crr oon Söülom', Ijeifjt e§ in biefem

53erid)t, , t)at ein neue» Softem eingeführt. SBorige äBodje gab eä eine f leine

Million groben: a) für ^Biotinen, erfte unb zweite, Violen :c. allein; b) für

§oläbläfer unb Jpörner allein; c) für Srompeten, ^ofaunen unb ©djlag*

inftrumeute allein; d) für bie Xtjeatetmufit Sann folgte eine oierftünbige

Snfembteprobc be§ @ttetdjquintett§, unb je|t giebt e§ für jeben 21 ft eine

breiftünbige Crd)efter^®efammtprobe in Slnmefentjeit (nidjt unter ÜDiitwirfrtug)

be§ ©efangperfouat«. Sitte Sjenenprobeit finben oorläufig nur mit ftlaoter

ftatt, nädjfte 2öoct)e SltteS jufammen. SieS neue Softem, ha» cigentlid) nur

für ben Dirigenten ermübenb ift, foll fict) oortrefftief) bewähren; £>crr o. Sütow

foli tägtid) jeljn Stunben int Sljeater zubringen unb watjrfdjeinlid) fdjläft er

aud) bie ÜKadjt bort, bamit er früljmorgenä immer ber ©rfte auf bem Sd)lad)t=

felbe ift!" — gür bie Hauptrolle mar uvfprüngtid), iro£ ber traurigen Gr*

fatjrungen am s}krifer Xanntjäufer, 9ciemaun in ?tu*fict)t genommen; er tjatte

fid) aber einer Surdjfüljritng feiner Partie ,ot)tte Striche' nid)t für gemadjfen

erflärt. Seit watjren unb einzigen Sänger unb Sarftetler Ijatte bie rautye

.vmnb be» ©efdjide§ ju früt) feiner ttjatenreidjen Saufbatm eniriffen! Somit

mar bie 28al)l be§ sDceifter§ auf feinen alten SreSbener greunb unb ®ampf=

genoffen Xidjatfdjef gefallen.
s£nrflid) mar ja biefe 9iolle oor smanjig

3at)ren gerabe für feine, bem Xonbidjter bamals fo oertraute Stimme ent*

morfeit unb ausgeführt, gür ben Xetramuitb mar ein junger Sänger, gratis

93e£, fdjon feit Saljren ÜDcitglieb be§ berliner <gofopernperfonale§, al§ ©aft

berufen werben. @r fjatte bie Sängerlaufbafjn nod) unter Sluregung Sdjnorr's'

eittgefplagen, beffen glorreidjeä Söorbtlb auf if)it al§ bamaligen ÄarlSrufjer

^olotectntir'er oon tiefem ©iitbrud gemefen war unb ifjtt jur ßunft beftimmt

Ijatte. ©rft feit fur^er ßeit war jebodj fein 9iuf im beginn fid) 511 feftigen,

unb feine eigcnttidje 83ebcutung follte er erft ben Unit bitrd) Wagner gebotenen

Aufgaben banden. Sie Ototle ber (Slfa mar einem ebenfalls nod) jugenblidjen

Xalente, bem $rt. 9ttatl)itbe 9ttaltinger anoertraut, bie Partie ber Crtrub

einer grau SkrtraiwSDcaoer auS Nürnberg. Sebe ©injel^eit ber gangen 3uf<

füljrung, in Soli, ßljoren, Drdjefter aber war mit unerhörtem $leifje oon

SBülow übermadjt unb geleitet worben. .51ud) Plegie jagt er felbft oon fid))
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fjabe id) treiben muffen unb mid) äiemtid) rafd) luneingefunben.' ,2Sagner

war tetber fefjr angegriffen', fcfjreibt er am 8. 3uui an Dr. GHUe, ,r)at fid)

jcbodt) auf meiue Sitte entfdjloffen, bte legten groben fjenifd) uub mufifatifd)

§u fontrotiren. 9?un befommen mir miritid) eine red)t forrefte Sluffüfyrung,

relatiti eine >2Jhtfter<. Xidjatfdjef glänjenb, 23e£ unb S8ertram*2Raöer oor=

treffüd), SRallinger feljr poetifcrj.'

2)ie ©eneralprobe fanb am Dienstag ben 11. 3uni ftatt, in 5lnmefen^eit

be§ Königs unb cor §ar)treitfj gelabenen ©äften. ©§ erfüllte SüBagner mit

$reube, üon bem an Satiren gealterten 2)re£bener greunbe beufetben energifcfjen

Süberftang ber Stimme, ben er bd ber 2üt§füf)rung be§ 2öerfe§ im Sinne ge=

fjabt, gan§ fo glanjooU jugenbtid) mieber ju »ernennten, wie er itmt nad) fo langer

ßraifdjenäeit nodj in ber ©rinnerung oorfdjwebte. 3n feinen, ein 3afjr fpäter

gefdjriebenen , Erinnerungen an «Schnorr ', weldje bie ©renge »on Sirfjatfdjef's

Begabung, gegenüber bem weit umfaffenberen können be§ baf)ingefc£)iebenen

Sängerljelben, fo genau beftimmen, rjeiftt e§ gIeict)töot)I über Eidjatjdjef '§

SSiebergabe ber @r§ä^tung be§ brüten ?tfte§: ,Wer nod) lurslicfj oon ifjm im

Sofjengrin bie ©räärjlung oom {(eiligen ©ral in ebelft flangooücr, erhabener

(Sinfadjtjeit üorgetragen tjörte, ber mar tote oon einem wirflid) erlebten 2ßun=

ber tief ergriffen unb gerührt.' @r founte fid) am Sdjtuffe ber s$robe nidjt

enthalten, ben alten $reunb auf offener Sgene mit banibarer §erjlid)!eit 51t

umarmen. 9lid)t§beftoweuiger üoüjog fid) nod) im legten Stugenblicf auf

flaueren Söefetjt eine 53eränberung in ber Sftotlenbefefjung. ®em Könige rjatte

bie äußere Srfd)einung Xidjatfd)eF§ mißfallen; er Ijatte ifnt in münblitf)er

Stufcerung gegen feine Umgebung einen ,9\itter oon ber traurigen ©eftalt'

genannt. (§§ war itjm namentlich) aufgefallen, ben «Sänger in einem anbereu

al§ bem befohlenen fioftüm, infonberljeit ot)ne ben , blauen SDfantet
;

auftreten

ju fet)en. 5tud) fei e§ iljm unmöglich, fid) ben Xräger ber §elbenrotte anber§

a(3 einen äWeiunbäWan^igjätjrigen Süngling §u benfen unb bk Molk üon

einem älteren S)arfteHer ausgeführt gu fetjen. Qu einem an &üff(ipp gerid)=

teten Sdjreiben befaßt er bemnad) — unter mögtid)fter $eftrjattuug be*

3tuffüt)rung§ = Xermine§ — bie 23efet>ung burd) 9?ad)baur ober &v

ogl. Seljr

unjufrieben rjatte er fief) aud) mit ber Seiftung ber 33ertram*EWaüei aus*

gefprodjen: fie fei itjrer Partie nid)t gewadjfen; es folle eine anbete Säugerin

telegraprjifd) nact) ÜÄüntfjen berufen werben. 1 ©s war aüju uatüriidj, ba}]

ber ptjantafiebegabte junge §errfd)er fid) in ber langen (meljr als 3Weijäfj<

rigen!; 3wifd)en§cit, in oer er fid) nad) ber 51uffü^rung gerabe biefe§ 3Serte§

gefeint, — ein fefyr beftimmteS fjenifd)e§ Q3ilb baoon in feinem Snuem
auegeprägt, unb bafc er nun, am ßicle feine* fo lange unbefriebigt gebliebenen

1 SSflf. f)iersu: $o\e)j)t) Xirfintüdcf. Ginc bioflt. <Süw (Jjon 8W. gfflrfteiwit, Scipjtti,

&. §cinäc 1S68) unb: Sülotu, 33vicfe IV, 2. 188.

©lafcnnj)^, Oiidjarb äßnoucv'S Voben. III 1
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2Snnfd)e§, biefeS innere 33ilb genau fo, wie er e§ fid) gcbadjt, auf feiner

eigenen 33üf)ne oerförpcrt mmnfdjte. Sroftbem gab e§ Sag§ batauf zmifdjen

Süffltpp, 93ü(orö unb bem Sntenbantcn Verfall etnfttidje Sßertjanbhtngen über

bic 21rt, wie bie füuiglidjen SSünfdje %u realifiren mären, unb nod) am

SonncrStag fjatte SRicmcmb ba§u Suft, bem Sänger bte unangenehme üDitt*

Üjetlung %u madjcu. ?Iud) SBagner nicf>t. Sm ©egentfjctl, nadjbcm er ein-

mal ba§> (Engagement XidjatfdjefS »ermittelt, ftanb er audj für iljn ein; unb

inbem er e§ bem Könige überlief auf feiner §ofbül)ne ben ,2ol)engrin' ganj

nadj feinem belieben fid) bargefteflt §u fetjen, ualjm er für feine Sßerjon

melmeljr au§ ber getroffenen Verfügung ben Stnlafj, feinen Sftündjencr Stuf--

enthalt unüergüglicJ) abzubrechen unb fid) — nod) üor ber 5tuffül)rung —
eiligft nad) Supern §urücfzubegeben. 95ou t)ter au§ gab er, gteidj nad) feiner

Slnfunft, bem ttefgerräntten alten greunbe eine ©f)renerf(ärung in gornt eine*,

jur SScrüffenttidjung beftimmten 53riefc§. ©r fcf)lof3 ftcf) habä an bte offizielle

23efanntmacr)ung, burd) meldte baZ 9ftünd)ener ^ßublitnm befdjmidjtigt morben

mar, nämlid): ba£ Xidjatfdjef burd) ein plötzliches UnmoI)lfein au ber 2Iu§*

füljrung feiner 9Mfe üerl)inbert morben fei. ,Su tjaft', fo rief er iljm 31t,

,fo niete unb fdjöne Siege in Seiner langen Säugerlaufbarjit gemonnen;

nimm bieSmal nur mit bem Sriumprje tiorlieb, Seinem alten $rcuube 3U feiner

großen ©enugtrjuung bemiefen ju Ijaben, bafc er auf Sid) unb Seine munber*

bare @abc nocf) fr'äftig gälten !ann, mäfjrenb Unmut!) unb Srauer über baZ

immer größere Sßerfommeit ebler Gräfte it)n immer metjr §itr ßntfagung unb

ßinfamreit brängen.'

Ser 3luff iifjrung fet&ft, bie am Sonntag ben 16. $uui öor ftd) ging,

mol)nte ber ÜJtteifter bemnad) nicfjt bei. Sin ©teile Xid)atfd)eF§ unb ber $rau

datier mar, ben 2öünfd)en be£ Hönig§ entfprectjenb, ein ganj jugenblidje§

Sängerpaar au§ ber Sd)ule griebrid) Sd)mitf§: Jpeinrid) 95ogt unb beffen

nadjmalige ©attin Xrjerefe Sfjoma, getreten, — fo bafe ba§ gefammte s^erfona(

ben Slnblid einer ^flan^fduite üon frifd)en, ftrebenben Gräften barbot. Unter

23ülom'3 ßeitung mar inSbefonbere ber inftrumentale X^eit ber Sluffüljrung

nollenbet §u nennen. Heine Hürgung, fein Hapellmeifterftrid) üerunftaltetc bie

erhabene ©rüfje be§ SßcrfeS, unb e§ mad)te auf feine beften Henner einen

oölüg neuen ©inbrud. Sie SXufnaljme mar, bei faft fünfftünbiger Sauer

(üon 6 bi§ gegen 11 Ul)r) eine glänjenbe; ba§> Sweater mar — für Wlün-

d)en unerhört! — trot3 ber erl)ül)ten greife au§ticrtauft. Ser Honig banfte

Süloro in einem fel)r fd)önen S3rief. Seit 9ttcnfd)engebenfen, fagt ein

Stugengeuge, §aU e§ fein folebeg (Snfemble oon ßljor unb Drdjefter gegeben.

.Sülom! meiere 53al)n fjat er burc^laufen', rief (SornetiuS au§, ,bi§ er an

biefen ^ßunft anlangte, ben mir mofjl feinen ßentt^ nennen mod)ten.' ©r

,fpiele ben )Sol)engrin<, mie eine ber großen Sonaten üon ^eettjonen', fagt

berfelbe Q3eurt()eiler. Unmittelbar nad) ber Sluffüljrung ging e§ an bie
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^orftubien ber für ben nädjften Sttonat — ©übe 3uli — angeorbneten ,Xann =

l)äufer'==5uiffüf)rung in ber neuen Bearbeitung. SSärjrenb 23ülom für bie

Surcrjfürjrung audj btefer Stufgabe feine gange 2trbeit§fraft, ja feine ©efunb--

tjtit einfette, muffte e§ it)m bagegen oon «Seiten ber 9Jütmirfenben unb ber

3ntenbang begegnen, baf? ber DJcanget einer georbneten ^t§§ipttn, bie Duftig

fopffofe ßeitung an oberfter «Steife, buret) gafjrtäffigfeit unb ßfjifane ba§ @e*

tingen auf eine unerhörte Sßeife erf djroerte. * SDagu tarn, bafj er nod) gang

furg oor bem angenommenen lermtn ber (Generalprobe — in ben Sagen oom
18. bi§ 21. Sufi — nad) $ßari§ gefdjidt mürbe, mo er gelegentlich ber 2£ett=

au§fteßung, feiten^ ber batjerifetjen ©efanbtfcrjaft bafetbft, gum ®ommiffar

ber Surtj für ba% internationale 9Jcifitärmufil= Bongert oorgefdjtagen mar.

Ungefähr um bie gleidje geit, im Saufe be§ 9Jconat§ Suü, fjieft fid) aud)

Honig Submig fttrge geit in ^ari§ auf, morjin it)n bie 2tu3fteÜung todte. ©r

reifte incognito, unter angenommenem ©rafentitet, öerlerjrte aber bod) mit bem

Äaifer Napoleon, ben er auf einer $af)rt nad) bem SSafbe oon ßompiegne

begleitete unb oon bem er fid) ba% alte, in ber Üieftauration begriffene ^ierre*

fonb§ geigen tieft. £er Xob feines £rjeim§, be§ ®önig§ Dtto oon @ried)en=

(anb, rief ifvn (26. Sfutt) ptöMid) ah; fd)on auf ber ^unreife jebodj mar er,

gur Vorbereitung auf bie beüorfteljenbe, oon iljm angeorbnete ,Xanut)äufer'=

Vorfteffung, auf ber ©urctjreife in Sfjüringen eingeteert unb fjatte fid) bie

Zäunte ber Wartburg geigen fäffen. £)ie Sfuffüfjrung fanb, nad) 23efiegung

aller bebeutenben ©djnnerigfeiten ber 23efetjung unb Sinftubirung, am
1. Sluguft oor einem üoßftünbig gefüllten §aufe ftatt; gmei Sage fpäter, am

Sonnabenb ben 3. Huguft, nod) eine ©eparatoorftelfung in ben Vormittage

ftuuben oon ll i
/2 bi§> 3 Utjr, metdjer ber ®önig oon Anfang bi§ gum Sd)tuB

in ber SDtitteltoge beimofjnte. Unmittelbar barauf trat 23ütom, in rjödjftem

©rabe ber (Srfjolung bebürftig, feine fed)§möd)enttid)e Urlaubsreife an, W
itm gunädjft nad) Xriebfdjen, oon bort in bie Sinfamfeit be§ 3nntr)afe§

(@t. ättorirj) führte.

SBie ber äfteifter felbft über biefe aufopfernben 33emül)ungen 23üfom
:

§

gu ©uuften ber ©rfüttung fonigfidjer 2Sünfd)e backte, barüber fjaben mir

bereits bei früfjerer ©elegenrjeit (©. 175) berichtet, ör f)iett all biefe 23e--

ftrebungen im t)öt)eren ©inne gum minbeften für ,üerfrür)t', ba bisher für

bie metfjobifdje SluSbilbuug ber bafür nüttjigen Gräfte nod) fo wenig ge^

fd)et)en mar. Slud) ber jubelnbc S3eifall be3 SOcündjeuer ^ubüfrtmS founte

tt)n unmögüd) barüber täufdjeu, bafj biefe Verfudjc für je^t jeber foliben

örunbfage entbehrten, unb bemgentäft auf ben öffentlichen ©efdjmacf burctjau§

of)ne jebe bauernbe SSirfung bleiben mußten. ,(Sin eingige§ SCRal', fagt er

1 3Sgt. boju bie ,58emcrfungen, bie $gl. ^oft^caterintenbanä betreffenb
-

, in 23ü(oid'

Briefen IV, S. 193.
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bafyer in fpäterem Üiüdbtirf, gelangte id) in ÜDcundjen ba§u, mein SBcrf

wemgftenS in Söetreff feines rt)t)tt)mif<l) ardjitettonifdjen SBaueS, meinen or-

tentionen oollrommen gemäß, einguftubiren. 2öer mit mirffidjem ©efüljt nnb

SBerftänbniS ben t)ierau§ refulttrenben Aufführungen beiwohnte, öerwunberte

fid) jetjt nur über ©ine§: nämtid), baß eS bem Sßublifum gänglid) gleid)

blieb, ob e§ ben )2oljengrin< fo ober anberS aufgeführt erhielt. SCÖarb bie

Cper fpätert)in wieber nadj ber alten Routine gegeben, fo blieb ber ©inbruef

immer berfelbe. Sine ©rfatjrung, meiere ben Xireftor be» Xf)eater§ red)t be=

fjaglidj ftimmen tonnte, miclj aber notfjmenbig wieberum fetjr gteidjgittig

gegen ba§ SBefaffen mit bem beutfdjen SJßubftfmn madjen nutzte.' 1 Um fo

bringenber ergab fid) bie 9cott)wenbigfeit, burd) bie fo lange üerfdjobene ©r*

ridjtung bcr, feit Satiren geplanten ,2Kufiifctjute' unter S3ütoW'§ Oberleitung

— an ©teile be§ bisherigen, gängtidt) unfruchtbaren ÄonferoatoriumS — ben

fefjlenben Unterbau für bie SBerwirfliccjung jeber Ijöljereu füuftterifdjen Ab*

fidjt 51t liefern. Unter beftiinbigen Sntrtguen unb Abwiegelungen feitenS ber

ßad)ner* gartet 2 mar bie befinitioe 23egrünbuug biefeS SnftituteS, an beffen

©tat 23üIow bereits im §erbft 1865 gearbeitet (©. 117), nunmehr cnblidj

für ben Dftober be§ laufenben Sarjreä feftgefefct. Unb mieber fiubeu wir

biefeS Unternehmen, ganj mie batnalS, in allerengfter jeitlidjcr SSerbinbung

mit ber SSegrünbung be§ nottjwenbigen publi^iftifdjen DrganeS, auZ weldiem

baZ ^ublifum bie Anleitung für bie richtige 93 eurtl) eilung ber obwalten*

ben großen Äunftfragen unb reformatorifdjen ©djritte- gewinnen tonnte, oon

bereu wahrem Sßefen eS einftweilen and) nidjt btä minbefte SSerftänbniS

Ijatte. SBagner felbft t)atte l)ierfür lange §wifd)en einem bloßen Shtnftblatte,

im Anfdjtuß an bie 9Jcufiffci)ule, unb einer einflußreichen großen politifdjen

Bettung gefdjWantt. 2Bie bie Singe augenblicftidj lagen, bot fid) il)iu bie

letztere üücögtidjfeit faft orjne fein befonbereS ßutrjun oar-

2ßir gebauten bereits ber burdj £of)enIotje au ^röbel gerichteten Stuf*

forberung gur Aufarbeitung eine» SßrogrammeS für eine projertirte offizielle

fübbeutfdje Leitung. Sßas bem SJJceifter burd) bie gnrrtguen feiner ©egner

im bamaligen ÜUcinifterium nod) oor gwei Sauren fo unenblidt) fdnuer ge*

mact)t worben war unb itjtn fo üiele Verfolgungen jugejogen l)atte, würbe

it)m jeijt, al§ bie $rud)t feiner eigenen früheren Anregungen, faft fertig ent*

gegen gebracht. .Am 28. Suli', ergäcjlt grübet, , überreichte id) bem dürften

baZ gewünfcfjte ©djriftftücf, weldjer oollftänbig bantit übereinftimmte. äJcein

Programm für bie S&irffamfett ber Leitung, fü* wetdtje ber Xitel >@üb =

beutfdje treffe« gewählt würbe, fanb oljne irgenb eine ©inmenbung bie

einftimmige Billigung be§ SDiinifterraujeä unb bk ©enefmtiguug be§ ÄönigS.

Am 29. Anguft würbe jwifdjen ber banerifdjen ^Regierung nnb mir ein auf

1 ©ef. Sdjtifteti IX, 3. 342. — 2 S8gt. 5. 93. Süloto'S SBriefe IV, 3. 205.



SBcgriiuöung bc$ neuen DrganS unter ^rflbePS ffiebaftion. 213

bie Verausgabe beS VlatteS bezüglicher Vertrag abgefdjloffen unb am 1. Df*

tober erfdjien bie erfte Kummer.' gur ötonomifdjen ©idjerftettttttg beS neuen

33tatte§, welcfjeS an bie ©teile ber eingefjenbeit ,33anerifd)en geitwtg* trat
'

verpflichtete fid) in biefem Vertrage bie (Staatsregierung für ben geitrenrot

oon fünf Vierteljahren (alfo bis §um 1. Sanitär 1869) §ur Secfung eines

allfätligen 2>efi§itS. ,gu Honoraren unb Slam für Äunftfritif unb ßuttffe

ttjeorie im äBagner'fcfjen ©eifte, befonberS mit Se^ug auf Xljeater unb SJcufif,

^attc ber ®öntg aufcer ber StaatSfuboention (oon jnjangtgtaufettb ©ulben)

auf bie nämlichen fünf Vierteljahre eine weitere namhafte Summe (jeljntaufenb

©ulben) auS feiner ®abinetsfaffe jugefagt. Sdj ftimmte mit Sßagner in ber

Sfnfidjt überein, bafj baS Xtjeater mit bem politischen £eben beS Volles in

eine wefentiicfje Verbinbuug gefegt werben f ollte ; bafj er fiel) unter ber 2ßirt*

famleit beS VlatteS, woraus alles ©ute aud) für feine tafttenbenjen folgen

werbe, bie Befreiung beS batjerifdjen Volles oon bem üerwat)rtofenben ©in*

fluffe ber ©eiftltdjfeit unb ber Vüreaulratie backte, lonnte als leitenber ©e=

banle für bk Veeinfluffuug ber inneren Sßolitif nur meine Veiftimmung

finben.' 1 Um fid) anbererfeitS in betreff ber gebrachten £pfer fierjer 51t

ftelten, betonte ber StReifter in feinen Korrefponbcttjen mit grabet auSbrücflid),

ber buref) irjn »ermittelte fonigltcf}e gufdjufj folte ,§u Stipulationen für ©r*

ricrjtung einer artifttfct)cn ©eparatrebaftion führen' unb leitete barauS oon

£aufe auS mit Veftimmtrjeit einen ©influft auf ben, ber fömftrritif gewibmefen

Xtjeil beS SnljalteS unb auf bie Sßatjl ber it)n liefernben Sdjriftftelier ab.-

,S5te Anfang Cltober in äJcündfjen erfdjeinenbe >©übbeutfcfje Sßreffe< t)at in

ber ^erfon 9tid)arb SBagner'S einen ©Ijefrebalteur beS Feuilletons gefunben',

tonnte man bamalS in ben gelungen iefen.
3 Sßar eine berartige Ve^eicrjnung

ber Sachlage aud) fet)r furjweg über baS ®nie gebrochen, fo prägte fiel) boct)

baS ©ine in it)r aus, bafs nidjt bk fubjeltioen ©in* unb ?lnfid)ten eines

3. $röbel für bie t)ier §ur ©eltung gelaugenben ^unftanferjauungen mafjgebenb

fein lonnten, fonbern bei bem gangen Unternehmen bie Verwirflidjuug ber

gleichen ernften unb rjoljen Slbfidjten in baS Sluge gefaxt war, bie ben äMfter

fcfjon um bie ,Xriftan**3ett unb im barauf folgenben §erbft befdjäftigt tjatten.

$ucrj bie töniglidje Unterftüfcung lonnte feinem anberen groeefe, als btefem

einzigen bienen wollen. Serjon baS Verhältnis, ba§ oon ber gefammten <2ub=

oeutionSfumme ein oolleS £>rittl)eil auf baS fonft fo geringfdjäfctg betjanbelte

Feuilleton' entfiel, bcfuubctc bcutlitfj bie t)LU)crc 5(bfidjt, bie fjeroorragcnbe

2Sitf)tigfcit, weldje ber 2)urd)fü(jrung ber tjier oorjutragenben ©ebanlen

beigemeffen würbe. $)aS SCHeS erfdjeint uns Ijeute fo cinfadj, Kar unb

oerftänblid) — unb boct), welcf) fonberbare kämpfe ftanbeu bem SDceifter

1 probet, SQkmotren II, 2. 480. 484 85 (»erfüllt .
— - gbcnbajclbft ©. 4S5. —

s Sgl. 5. 33. ,©ignafe für bie mit). 2Mf t>. 12. Sept. 67.



214 ,3cutfdjc Simtft unb beiitjdjc ftolitiF.

fclbft audj nod) auf biefem, oon ü)m felbft errichteten ©runb unb 23oben

beöor!

©eit feiner Dtüdferjr aus SJcündjen nad) Sujern befcfjäfttgte irjn t)ier in

Dotter 3urüdgeäogenrjeit bi e SSottenbung feines SöerfeS, ber Partitur ber

,3Kcifterfitiger oon Nürnberg'. Slber wie fein unau§gefe|t tfjätiger ©eift eS

oon je fjer gewohnt war, fid) bei einer Arbeit oon ber anberen 51t ertjolen,

fo gefdjal) e§ anct) jetjt. ©erabe märjrenb biefer Sommermonate fammelte er

fid) 311 ber Hbfaffung ber gebantenreidjen Slbfjanblung über ,2)eutfd)e Stunft

unb beutfdje Sßolitif, in welcher er bie 23eobad)tuugen unb Erfahrungen,

bie er oon ber §örje feinet fünftlerifdjen 3beateS au§ an ber gcfd)id)tlid)en

©ntroicfelung beS beutfdjen ©eifteS gemadjt, in einem großen Zufammenrjang

nieberlegte. ©ie mar für baS neue Organ, bie ,©übbeutfcr)e treffe', befttmmt

unb manbte fid) bemnad) an bie meitefte Öffentlidjfeit. 3u ber ©ebrängtt)eit

unb ^ütte itjres ©erjatteS, in bem unoerfiegüdjen Üteidjtljum ber ©cbanfen unb

2lnfd)auungen, bie t)ier aus bem tief unb mann erregten inneren beS ©eniuS

ftrömen, läfjt fie fid) in ber ganzen SGßeltlitteratur nur nod) mit einer anberen

in Sergleidjung fteüen, — mir tjaben biefe ßufammenftettimg fdjon bei einer

früheren ©etegent)eit angebeutet unb burdjgefüljrt. 2>iefe ©djrift beS reforma-

torifdjen ®ünfttergeifteS t)at if)r einziges ebenbürtiges ©egenftüd in be§ großen

©(aubenS=9ceformatorS: ,©enbfd)reibeu an ben djrifttidjen Stbel beutfcr)er 9ca-

tiön'. SBoIIte ©ott> bajs bie $eit nidjt metjr fem fei, mo fie §ur obligatorifdjen

ßeftüre an fämmtlidjen beutfdjen ©djuleit gemadjt mirb! 8m Sfnfcrjtufj an

einen bebeutfamen StuSfttrud) beS befreunbeten s}MitiferS Äonftantin granü

über ben üerberbtidjen ©inftufj ber materiatiftifdjen fran§öfi)d)en SBitbung unb

Die it)r gegenüber^uftetlenbe ,recr)te beutfdje ^Sropaganba' mirb bk SBebeutung

beS beutfcrjen ©eifteS für bie ©efammtentmidelung ber neueren europäifdjen

Golfer !onftatirt. ,Söie hä ber Zertrümmerung beS rümifdjen 2öeItreid)eS

mit feiner nioellirenben, enbticr) ertöbtenben Cioiüfation eine oöttige Degenera-

tion beS europätfcr)cn SßötferbluteS nöirjig mar, bürfte tjeute jur ^Befreiung

oon bem freüjeitSmörberifdjen (Sinfluffe ber fransöfifdjen (iioitifatton eine

Söiebergeburt beS SSötlergeifteS erforberlid) fein.' Serfetben Nation, oon

meldjer einft jene Degeneration ausging, fd)eine aud) bie SSoIIbringuug biefer

SBiebergeburt üorbefyalten §u fein. ®ie frau^öfifcrje Sioilifatiou fei otjne baS

35 otf, bie beutfdje Shtuft or)ue bie dürften ent|tanben: abfeitS oon bem

£>ofe beS geniatfteu beutfctjeu £>errfd)erS, $riebridj*S beS ©rofjen, r)abe fid)

bie SBiebergeburt beS beutfd)eu ©eifteS ooü>gen. 2öie batjer jene ju feiner

gemütrjücrjen Xiefe gelangen !önne, weil fie baS 35oI! nur überfteibe, nid)t

aber irjm in baS Jperj bringe, fo gebredje eS bagegen ber ^weiten an 9Jcadjt

unb abetiger SSottenbung, meil fie bie §öfe ber dürften nod) nidjt erreidjeu

unb bie .^ci^en ber £errfd)er bem beutfcr)cn Öeifte nod) nidjt erfd)Iief^cn fanu.

,®em beutfd)en ©eifte, ber unferer ©infid)t, unfercm ©efüt)te fennttid) nur
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erft nod) in bem ibeaten Süiffdjmunge ber großen Sd)öpfer ber beutfdjeu

SBiebergeburt bes oorigen Saltjrrjunberts nachweisbar tft, — biefem ©eifte im

betttfdjen Staatswefen bie oolt entfpredjenbe ©runbtage ju geben, tjeifst fo oiel

als bie befte nnb einjig bauerr)afte ©taatSöetfaffmtg grünben.' Me £>off=

nungen für eine beutfdje Sßübimg madrjt er bemgemäfj oon ber Gutfdjeibung

abhängig, ob in bem bnrd) bie Sßieberge&urt ber Äunft neugeftatteten öffent*

lidjen Seben ein X^eater erftefje, wetdjes bem innersten SDcotio feiner ftultur

in ber Süöeife entfprüdje, wie bas Xfjeater ber alten ©riedjen bem griedjifdjen

©eifte entfprad). £ann erft Würbe and) bie bilbenbe ftimft nnb jebe anbere

Stunft wieber an bem belebenben Quell angelangt fein, aus welchem fie bei

ben ©rieben fid) ernährte.

S)em oon probet oeröffenttidjten Programm für bk SBirffamfett ber

.Sübbeutfajen treffe' fonute ber 9)(eifter mit lebhafter ßufrtebenljeit üe^

ftimmen. .§aben Sie ©an! für 31t)r trefflidjes Programm', fdjricb er ifjm

oon Supern, ,itf) fte^ e mit %?& nnb Seele ba§u.' 9cod) oor bem 23eginn bes

Grfdjeinens ber Beitung gelangte (gegen ©nbe (September) eine ^robenummer

§u weitefter Sßerfenbung. 2)iefetbe bradjte aitfjer einem gtängenben (£infüt)=

rungs=2Irtifel bes Nebafteurs bereits aud) ben erften 5lbfd)nitt ber 51bf)anb=

lung SSaguer's, aber ofjne Namensnennung bes 23erfaffers. üftidjt ber Name,

fonbern bie Sadje, bie 9ftad)t ber barin enthaltenen ©ebanfen, fotlte oorerft

it)re Söirfung auf ben Sefer ausüben. 2lud) bie Heineren 2luff<S$e, weldje

er in ber nädjftfotgenben geit eben bemfelben Statte anoertraute, 1 finb oljne

feine 9camensunter§eid)nung erfdjieuen. 21us bem tiefen Schweigen feiner

2(rbeit an bem legten ?tfte ber , üDcetfterfinger' bringt im Übrigen fein Saut

über fein äußeres Seben ju uns, aufcer einigen anefbotiferjen 93erid)ten nad)

münblidjen ©r^äljlungen feines jungen ©eljitfen bä ben ftopirarbeiten für ^arti=

tur nnb Stimmen, §ans 9tid)ter/2 ber nun fdjon balb ein ganzes 3af)r im

oberen Stod ber Scilla Xriebfdjen ein ßimmer inne ijatte unb bem er jebe

Seite ber Partitur, fobalb fie ooflenbet mar, eigenf)iinbig überbrachte. Sein

Strbeitsgimmer lag unter jenem 9?id)ter"s, — aber in ben breijefjn Monaten,

welche biefer unter feinem SDacr)e weilte, Ijatte Ütidjter ifjn (wäfjrenb ber Arbeit

feinen Xon auf bem ®taüier anfdjtagcn Ijören: ,ein SBeweis, ba£ er, wärjrenb

bes töomponirens, jebes Xonbilb flar im $opfc rjatte.' Stuf bie 5*ra9 e ' &
i()n ber SDceifter jemals in 23ejug auf bie Stuweubuug ber Snftrumente 51t

9tat()e gebogen (!), erwibertc sJiid)ter: ,9cciu, barüber brandete SSagner feinen

Natf). @r wuftte meljr als irgeub ein Ruberer, ©in einziges Sföal tarn er, mit

einer nod) uaffen Seite feiner Partitur, auf mein Zimmer, u"° fragte mid):

>©lauben Sie, ba$ biefe ^fjrafe auf bem £>oru in biefem fdjnetten lempo gefpielt

1 Sie finb unter bem Xitci .Geniurem im VIII. üöanbc ber .©bammelten Schriften-

abflebrueft unb betreffen SB. §. 3iiel)f unb g-erb. Eitler. — - gm .Guide musical' 1893.
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werben fann? Sft fte nid)t gu fd)Wierig?< ©3 war bie ©teile au8 bem finale

be§ ^weiten S(fte§, wo baS £orn ba§ Stjema oon 83ecfmeffer'§ Stänbcrjen auf»

nimmt. 3d) fat) bie «ßaffage an unb oerftdjerte üjm: >@ewifj fann e§ gefptelt

werben, aber e§ wirb fcttfam unb näfclnb Hingen. ( >3$orsüglid}!<, rief SBagnei

auS, >ba% ift gerabe, wa§ id) bcabfidjtigt tjabe. S§ wirb fidjer eine fomifdje

äöirfung madjen.c $d) mufjte atfo mein $orn nehmen unb bie ©teile nteljr*

matS fpieten, jebeSmal fcrjnetter als oorljer. ©r war ettt^ücft, benn ber (Sffeft

war genau ber oon itjm gemeinte.' @o weit bie Erinnerungen 9tid)ter"S. Auf
feine beffere SBeife fonnte er in bie Xiefen biefer Partitur einbringen, als ba=

burd), ba$ jebe iljrer SRoten, frifd) aus SSagner'S fjeber fommenb, burd) bie

feinige ging! 3n jeber £infid)t war baS in Xriebfdjen »erbrachte Sabjr für ben

fpateren Sfteifterbtrigenten oon f)öd)fter er^ieljenber Sebeutung. ©rft mufjte

er in unmittelbarem Verfetjr beS SfteifterS pcrfönlidjer Sänger werben unb

jene 3S5ett)en empfangen, weldjer nur biefer beglüdenbe täglidje Umgang öer*

leitjen fonnte. @egen &nbc ©eptember entließ it)n äöagner für einige Xage

auf Urlaub nad) 2ftünd)en, um bie üorbcreitenbeu ÜIRajjnaljmen für bie, oon

ifmt §u leitenben Stjorproben §u treffen, — W Malerarbeiten für bie Mo*
ratioueu Ijatten bereits feit bem Sommer im ©taSpalaft ifjrejt Anfang ge=

nommen. Um üjm für bie ^eit ber beoorftetjenben ©tubien, bie fid) nicfjt

allein auf ben ©tjor, fonbern aud) auf bie ©otiften erftredten, eine fefte ©runb--

läge für feine äußere ©rjftens gu geben, wünfdjte iljm Wagner — nad) ©r*

lebigung feiner ®öpiearbeiten — eine förmliche Aufteilung als ©fjorbirigent

unb "sitftruftor, eigene für bk Aufführung ber .9)ceifterfinger, ^ugewiefen §u

feljen. ,2öenu nad) ©einem ©rmeffen', fcfjreibt er bafjer (3. Cftober) an

23ülom, ^k Verlängerung feines Aufenthaltes in SDcündjen feiner Aufteilung

förberlid) fein fann, foE er noefj ben nötigen Urlaub oon mir fjierju fid)

al§ ertl)eilt anfcfjen.' 1

Um bie gleiche 3 eit I)atte fid) £>einrid) ßaube, ber in§wijd)en feine S3e*

jungen §um Wiener §ofburgtl)eater gelöft unb eine neue Anfnüpfung fud)te,

mit bem Anliegen an ifjn gemanbt, feine Aufteilung am 9)cünd)ener £of*

ttjeater ju befürworten. %lad) beftem äöiffen unb ©ewiffeu fonnte ber SOceifter

biefe $itte erfüllen. ,SieS £aube'S 23rief, fät)rt er bal)er in bem eben*

erwähnten @d)reiben an 53üIow fort. ,©r ift — glaube mir — feiner oon

ben (Sd)led)teu. Söürbe Verfall Sntenbant, fo fbunte er fid) gar feinen

befferen ^um Cberregiffeur ober tcdjnifdjen 3Mrcftor beftellen: er ift ferjr

praftifd), oerftefjt oiet, enorm ttjätig unb ftraff. 2)aS Übrige wäre meine

Bad)?.'* SJcan erfennt aus biefem <Sd)reiben bie ungetrübte gute ©efinnung

SBagner'S gegen ben Sugenbfreunb, beffen gelegentlid)e ©aftfreunbfd)aft er

nod) in ben trüben SBiener Saljren gcnoffeu.
:f 9cad)bem er iljtn fofort

SSüloto, Briefe IV, @. 207. — 2 (fbenbctielbft, @. 207/08. — 3 »gl. 33b. H-', ©. 3:1^ 40.
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Zufttmmenb auf fernzuliegen geantwortet unb ftcf) Beim Äabinetsfefretät Surftipp

für itjn oermenbet, unterlief; e§ Saube nidjt, fofort perfönüd) in 9)cünd)en gu

erfctjetnen unb wegen Übernahme ber Stiteftiott in eine llnterljanblung §u

treten, welche bekanntlich — bod) nid)t zum $iele führte. 3)ie§ war aber

nid)t 2Bagner'§ ©d)ulb, fonbern lag in Sßerrjättniffcn begrüubct, bie fid) ''wie

fo manches Slnbere in ber bat)crifd)en gmuptftabt!) feinem (Sinflufj entzogen.

2)er ©roll jebod), welchen Saube oon biefem Stugenblicf an auf u)n warf,

war be§ alten $rcunbe§ unb fonft eljrenwertrjen Grjarafterä wenig würbtg.

2Bir werben ben, ganz unoermutljet er^ptobirenben Stufeerungen biefer Slaubt*

fd)en (S5erei§tf)eit fpäterfjin nod) begegnen!

Sftod) ein ganz anbereS ©retgnte aber fällt in biefe Dftobertage, furj

oor ber gätizlid)eu Botlenbung ber , SKctfterftngcr '. ©§ war ein Befud)

SifZt'3, biefe§ wunberbareu greunbe», ben Söagncr wätjrenb ber gangen

langen ftdt ifjrer innigen $reuubfd)aft bodj immer nur auf Sage, f)öd)ftenS

auf 2öod)en in trautem Berfefyr oon ^erfon §u Sßerfon genoffen, — julc|t

oor brei Safjren (©. 22/24) unb feitbem nidjt wieber, felbft §um ,Xriftan-

nid)t (8. 83/84)! ©r war im Saufe be§ ©ommerS, einer ©inlabung be§

©ro^tjer^ogä folgenb, oon 9tom au§ nad) äöetmar gefommen, um bafelbft, gur

ctd)tt)unbertjäf)rigen freier ber ©rbauung ber Söartburg, einer Süiffütjrung

feiner , Ijeiligen ©üfabetf)' beizuwohnen, öegen ©nbe September iam er auf

einige äöodjen nad) 9Jcünd)en, gerabe nod) rechtzeitig, um bei ben Borftetlungen

be§ ,Xannt)äufer' '22. (Sept.) unb be§ ^orjengrin' (29. ©ept.), unter S3ülo»'§

Seitung, zugegen zu fein unb u. a. aud) bie foeben crfdjienene Sßrobenummer

ber ,@übbeutfd)en treffe- (mit einem Söricfe oom 26. ©ept. nad) 9tom an bie

gürftiu Sßittgenftcin Zu fdjiden. 1 Bon ÜJcündtjen au§ begab er fid) über

Stuttgart, wo er mit Ütid)arb *ßof)t zufammentraf, in Begleitung biefe§

Sefcteren nad) Bafel. §ier überrafd)te er feinen Üteifegenoffen mit ber 9cad)=

rid)t, bafc er ben SRücfmeg nad) ä)cünd)en über — £rtebfd)en nerjmen

werbe, wo er fid) foeben bei Sßagner tetegrapljifd) angemetbet. ,2)iefe Üxeife«

route', fo erzählt ^otjl, 2 ,t)atte für mid) etwa§ ©eljeimniSoolteS. 3d) fonnte

anfänglid) nidjt begreifen, we§t)alb Sifet nid)t ba§ Serlangen geigte, nad)

metjriätjriger 3 Xrennung SSagner auf längere ßeit §u fctjen unb zu fpred)eu,

bi§ mir ber ©ebanfe fam, baft ßifet e§ überhaupt SZiemanb wiffen laffen

wollte, bafj er nad) Xriebjdjen ging, $ür bie SBelt, bie üjn ja überall be«

obad)tetc, war er auf ber ÜUtdreife oon Bafel nad) Sftündjcn unterwegs;

ber ,Umweg' über Xriebfdjen blieb fein ©efjcimnis. Sdjttefjlicfj fam id) auf

ben ©ebanfen, bafj bie 9teife nad) Bafel nur ber Borwaub, ber Befud)

in £rtcbfd)en aber ba§ eigentliche Üteifcziet gewefen fei.' 3n ber $rür)e be§

1
Sifet'S »riefe VI, @. 156. — a «Ridjarb ^oI)(, ,8ifät'3 »ejuef) in Sricbjcdeif in

ftüridjncr^ .^agncrCsa^rbiicf)- 1S86, 6. 78 ff.
— 8 ^ (

}
( jdjreibt irrtljümlid) : ,) ec^jäljrigcr.
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9. Dftober beftiegeu fie bm erften gug nad) £u§eru, ba§ fte Mittags nad)

gwei Uljr crreidjten. ,93et feiner Slnfuuft in Supern würbe £ifjt am 33at)iu

Ijofe öon SBagner'S Wiener, ©toder, empfangen nnb in beS ätfeifterS ©in*

fpänner bire!t nad) Xriebfdjen gefahren.' ©in ,f)iftorifd)er' alter ©djimmel,

ber einft beim ©onberbuubsfriege ba§ Sdjtadjtrofj be§ Sujerner ®ommau=
banten gcwefeu mar, Ijabe ben SSagen gebogen. ,2Sa§ oerautafcte nun Stfet',

fo fragt s,ßofjt, ,31t biefem 3ufognitobefud)e? wa» tjatte er Sßagner ©pe^ielleä

§u fageu? (Sr tieJ3 barüber feine ©übe oertauten, wie er übertjaupt über

feine perjünlicfjen Stbfidjten nnb ^läne ftet§ ein biptomatifdjeä ©djweigen gu

beobachten liebte. ©erntg, an jenem Dftobertage Ijat £if§t mit SSagner eine

widjtige llnterrebung gehabt, bie er fo gefjeim Ijiett, bafj er ntdjt einmal bie

Sljatfadjc biefer Uuterrebung §ur öffenttidjen Kenntnis gelangen laffen wollte.'

Seicht !5nnen mir e£ un§ fageu, bajj c§ fiel) \)abü um bie eutfdjeibenbe 2tm

getegenfjeit in 2öagner'§ ßeben geljanbelt fjabe, bie einzige, toetcfjer and) ßifgt

niebt fernftanb unb bie gewifc aud) wäbjrenb feines mel)rwöd)entlidjen sJlufent=

rjalteS in Sftündjen jtüifd^en itjm unb 23ülow*3 ben ©egenftaub ernfter $e=

rattjungen gebtlbet rjabeu mufj.

23et feiner Stüdfefyr nad) 9ftüud)en fpracfj er bie bebeutenben SBorte: ,3d)

war bei SSagner, ba» ift ba§ 23efte, wa§ idj getrau fyahz. ©3 ift mir, als

ob icfj Napoleon auf ©t. Helena gefetjen l)ätte.' (Seinen SReifebegteiter s,ßol)I

fjatte er nierjt mit angemetbet: ,er wollte Sßagner allein fpredjen, unb wuftte

aud) nidjt, wie ber Streiftet* einen wetteren 83efuct) aufnehmen würbe.' S)e8*

fjalb war ^ßofjl com ©djWeigerfjof au§ mit bem Kämpfer nad) $-lüelen ge--

fatjren, um ben einfamen ^adjmittag auf biefe SBeife §u oerbringen. §H§ er

im $lbenbbunfel oon bort prüdram, ftanb ber ©infpänuer mit bem ©d)immel

fdjon üor bem ©afttjof, beffen ^erfonat fidj in einiger Aufregung befanb.

©eit einer ©tunbe wartete 2öagner'g SSagen auf if)it ; ber $utfct)er fjatte ben

Stuftrag, itjn fammt ©epäd nad) Iriebfdjen §u bringen, er follte bort wotjnen.

©0 üerbanfen wir ber Erinnerung ^ßotjfS eine redjt genaue ©cfiilberung biefeS

SlbenbS, bie wir in oei-für^ter $orm unferer ©rgäfjlung einfdjalten. ,%l% idj

in Xriebfdjen anlam, war e§ fd)on gang bunfet: bie Laternen am Sujerner

Quai flimmerten über ben ©ee herüber, ber Pilatus redte fief) riefenljaft in

ben 9?ad)tf)immel, — ringsum bie tieffte ©title. 2tl§ ber SBagen burdj ba§

§oftljor einfuljr, fällig ein großer §unb grimmig au: e§ war ^Rn^
r

ber

fd)War^e 9?eufunbtänber be§ 9)?eifter§. ©§ foftete einige Mfje, biZ ber

Ijerbeigeeilte ©toder ben treuen SBädjter übcv§eitgt Ijatte, i>a$ id) ein

S3eret)rer feinet §erm fei. ®er SD^eifter empfing mid) äu^erft freunbltd) unb

madjte mir nur ben Vorwurf, bafc ic^ fetjr lange auf mid) fmbe warten laffen

;

ba§ ©ouper fei nun fctjoit oorüber. Sdj erflärte mein fpäte§ kommen unb

muHte nun )nac^ej:er3iren(. SSagner war in ber allerbefteu Saune; er feilte

ftc^ balb plaubernb an ben Xifd), balb ging er, lebhaft erregt, im ©atou
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auf unb ab. ©r ergäljtte, toelcfje ättüfye unb 9?ott) er gehabt tmbe, um [eine

flehte SSiüa niot)utid) eiu^uridjten: e§ l)abe an 2111em gefeljti, fogar au Cfen.

Setjt war aber ?llle§ in fctjöufter Drbuung; 311111 gefdjmadoollften 2trrange=

ment befafj Sßagner befanntlid) ein erftaunlidjeä latent. Sitte ßimmer maren

t)etl erleuchtet, tt)eit§ burdj Hängelampen, tljei(§ burd) 28anbteud)ter; im

Schlafzimmer brannte eine rotfje @la§ainpet. ßifet mar mit SSagner etroa

fedjs Stunben gang allein gemefen unb tjatte alfo Ijintänglid) ßeit gehabt,

fid) au^ufpredjen. 2ll§ id) aufam, fafs er am SSedjftein'fdjen $lügel, °i e

Partitur ber >9tteifterfinger< lag auf bem Notenpult aufgefdalagen; ber erfte

2ltt mar fdjon burdjgefpielt, ber gwette begonnen. 2öie ^ifjt biefe, itmt üöttig

unbefannte, fdjmierige Partitur prima vista fpielte, mar einzig in feiner 51rt.

SSagner fang ba§u — id) fyabe nie eine fdjönere 2(uffüt)rung ber >9#eifter-'

finger< getjört. ®iefe SSarjrtjeit be§ ?tu§brude§, biefe Sdjönrjeit ber ^rjrafi--

rung, biefe SHartjeit in allen £)etaiB mar IjtnrciBenb! üftur beim gmeiten

ginate ftodte 2if§t: >ba§ mitfi man auf ber Söüfme fjören, e§ ift §u polnpl)on,

um e§ am Plattier rjerau§äubringen<, fagte er. Über ben brüten 9Ift mar er

am meiften ent§ücft — fo etma§ fönne Sftiemanb madjen, al§ SSagner, er--

ftärte er tnef)reremat, menn er üor Staunen unb ©ntjüden innehielt, um bie

(Stelle nodj einmal gu fpieleu. 23i§ 9Kitternad)t mürbe mufi^irt; bann brad)

fitfjt auf, ha er am anbern borgen fünf Ufjr fd)on meiter reifen mollte.

SSagner geleitete ifjn in fein Sdjlafäimmer im oberen Stod; id) erfjiett ein

ßimmer gegenüber. Söagner tjatte feine Seute frütjer jur SMje getjen laffen,

bamit fie am anbern borgen rechtzeitig bei ber $anb feien. £)er Sfteifter

mar beätjatb genötigt, eigent)änbig in allen ßimmern hu Sampen gu töfdjeu,

bie Xpren §u t>erfd)lte^en :c. Sifet tjatte feinen montenegriniferjen Kammer*

biener Spiribion bei fiel), ber itm bebiente. Slm anbern borgen mar £if§t

guerft mad) : al§ er abfahren wollte, erf d)ien, trol3 ber frühen Stunbe, SBagner

im §au§flur, um fiel) auf§ ^erjlidjfte §u oerabfdjieben. 8er) begleitete Stfet

bis Supern §um 23at)nt)ofe; er reifte über ben S3obenfee bireft nad) aftündjcn,

mo er SlbenbS eintreffen moüte. Steine $rage, me§rjülb er benn feinen

5(ufentt)att bei SBaguer nid)t tierlängert fjabe, fdjuitt er mit ben Söorten

ab: >&§, ging nidjt. 9ftan mufj in allen fällen forreft oerfafjren unb

präzis fein.-'
1

3et)n Xage nad) biefem S3efudje, am Sonntag ben 20. Dftober, mar

bie Partitur ber ,9Jieifterfinger' ööttig abgcfdjloffen, ber te^te ^eberjug

i 3(m STage nad) jetner 3tücffel)f fdjrieb er an bie gärfttn SBittgenfteht: ,3^) Bin nur

einen falben 2ag bei SKagner geblieben. Gr l)at firf) int vjtitf3cm jeljr berftnbert; er ift

mager geioorben, ba§ SttttXi^ gefurdjt. 9(ber fein ©cnie Tjat feine Sd)roäd)ung erfahren.

Tic '!OJeifterfingcr< t)abcn mid) burd) SÖiarf uub itütjnljeit, burd) Straft, ©lutl) unb uucr=

fd)öpflid)eu Weid)tl)um in Sr[tönneu gejel't. Mein Ruberer a&i er tuäre im Staube geioefen

ein jotdjeö äUeiftermcrl ^erborjubringen' ßifjt, SBriefe VI, S. 159).



220 2>er töntg Ijcbt feine SöerJobuufl auf. Sfogflug uad; s|>nri^.

an biefer gewaltige« «Sdjötifung jetner reifften 2tteifterfd)aft getrau. Sn tiefcm

felben äftonat Dftober rjatte bie SSermäfjlungSfcier be§ jungen üJttonardjen

[tattfinben follen, §u ifrrer öerfjerrlidjung war, wie mir un£ erinnern, bie

erfte Sluffüijrung beS SSerfeS burd) ben Äünig felbft beftimmt gewefen. Unb
bod) tjätte fict) ber SWetfter au§ bie fem ©runbe mit ber SSoUcnbung nidjt

gu beeilen gehabt, ©djott fett länger mar bie §inau§fd)iebung ber $eierlid)feit

um einen tiollen äftonat, bis ©übe Notiember, befdjloffene <&ad)c; nod) tior

bem legten Slbfcfjtufj beS SBerfeS aber erfolgte ber befinitiüe SBrudj, bie Stuf«

rjebung ber Verlobung in gegenfeitigem ©iutierftäubniS. 3n einem fcfjöueu

ernfteu Briefe tiom 19. Dftober tfjeitte fid) ber fönigtidje $reunb ifjm barüber

ausführlich mit. ©eine Verlobte tjabe fein Söefen nur oberflädjlid) gu be*

urttjcilen nerftanben: fie befi^e nidjt bie Xiefe, bie er oon feiner giifünftigen

©attiu verlange, unb er baute ©Ott, bafs er rechtzeitig gu biefer ©rfenntniS

gefommen. Seiber mar ber furge Xraum eines gufünftigen ©ijegtücfeS, ben

ber junge ©infame auf bem Srjrone geträumt, audj für feine ibealen glätte

nidjt oljne ^cadjwirtuugen geblieben. Sie beabfidjtigte SBermäljluug l)atte

ifjn in nidjt unert)eblid)e Unfoften tiermidett; ber öon iljm immer nodj feft*

gehaltene tylaxi beS SljeaterbaueS für hk Nibelungen, beffen 93cginn öon it)m

noef) für biefeS taufenbe 3Jar)r beftimmt gemefen mar, ntufjte um biefer uutier*

meibtidjen SluSgaben mitten auf baS tommenbe Saljr tierfdwbeu werben, ©er

2luffd)ub beS Unternehmend, an Wetdjem ber tönigtierje S8efd)üt$er beS großen

reformatorifcfjen $unftgebantenS mit ganzer (Seele tjing, fiel itjm in 2öal)rr)eit

nidjt letdjt. ©r wäre irjm aber nod) fdjwerer gefallen, tjätte er fid) jagen

tonnen, bafj bamit ein weiterer ©djritt auf bem 2£ege ber tiölligen SoSlöfung

beSfetben oon feiner §auptftabt getrjan war! ©rft bie $otge follte bieS

immer beutlidjer bezeigen.

yiad) fo antjattenber, unauSgefelfter Xtjätigfeit beburfte ber SDceifter

bringenb einer tiölligen SluSfpannung. ©r befdjtof} batjer, als gerftreuenbe

Sioerfion, in etma achttägiger 9ieife einen 93ticf in bie ^ßarifer 2MtauS=

ftetluug biefeS SatjreS ju werfen, bereu ©djliefjung mit bem ©übe Ottober

beoorftanb. 2£ie biefe SluSfteHung, feit bem Stnfang SOiai, als baS erfte

gro|e berartige lluternetjmen auf bem kontinent, ber StnäietjungStiunft für

gan§ ©urotia gewefeu war, fo waren ifjm fowotjt ber föniglidje $reunb, als

aud) 83ütow, wie bereits erwähnt, in ifjrem 23efud)e bereits tiorauSgegangen.

Sftn 28. Dftober traf er in $ßartS ein, unb nafjm im Grand Hotel SBofjnung.

Seiber üereinigten fid) eine grofje (Srfdjöpfuug unb ein befdjwertidjer 3J?agen=

fatarr^ gu ber Sßirfung, ba^ itjm bie Xage feines bortigen 33erwetten§ bei*

buret) getrübt mürben. 33efudje machte er nidjt, mit SluSnafjme eines folgen bei

Dttibier, ben er aber tierreift fanb, unb feinem alten $rcunbe GljarleS Nuitter, 1

1 93anb II-7, ©. 271. 291. 302. 331 it. fonft.
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ber ifjm aud) bei biefer ©etegenbjeit, tote efjebem, feine Xreue unb @rgeBent)ett

bewies. 2luS feinen an Sülow'S gerichteten Briefen toirb uns mitgeteilt,

ba% er aus einfajfirten frangöfifrfjcu Tantiemen aud) tfoä grofje puppen für

bie beiben 23ülow'fd)en Ätnber, Daniela unb S3tanbine, getauft fjabe. einmal

befudjte er aud) baS Theiitve Gvmnase, mir wiffen aber nierjt, 511 welcher

3Cuffüt)rung- 2Iuf ber StuSftellung bauerte if)it ein armer §änbter, ber bis

511m ©d)lufi berfelben eine foftbare «Sammlung farbenprächtiger tropifct)er

Sdjmetterlinge nidjt »erlauft rjatte: er taufte fie ir)m ah unb fie bilbet uod)

heutigen XageS einen ©djmutf be§ großen ©aale» in Sößafjnfrieb. SSor Ottern

aber fanb bei biefem furgen Slufenttjalte in $ariS baS ergreifenbe ©rlebniS

ftatt, beffen er nod) äWangig Sarjre fpäter gebentt, ba eS fidj feiner inneren

Slnfcfjauung fo tief eingegraben, baß er ben empfangenen ©inbrud nid)t

wieber loswerben tonnte. Soeben rjatte er nod) in ,2)eutfcfje Sunft unb

beutfct)e $otitit' bei einer SSeurtljeitung beS fran§5fifcr)en SSotf§ct)aratter§ bie

fjoffnungSootte 5lunat)iite auSgefprodien, baf$ bie 9Jcifd)ungen unb 23red)ungen

beSfelben gemi^ nidjt minbere Anlagen gur Sitbung beS $Reinmenfd)Iid)en in

fid) fdjlöffen, als bie anbermeitigen ©lieber ber europäifd)en Söölferfamitie.

'

^un aber muffte er burd) ben eigenen Slugenfdjein, burd) ,eine Stunbe Warjr-'

Ijaftigften SefjenS' etwas erfahren, was tt)n , tiefer belehrte, als alle ^§r)ito=

fopfjie, ©efdjidjtS-- unb sJtacenfuube'. SSir fctjalten batjer biefe ©rgärjtung

mit feinen eigenen Porten fjier ein. 2

?
(5S mar am SdjtieftungStage ber ^ßarifer SSettauSftettuug beS SafjreS

1867. 2)en Schulen mar an biefem Sage ber freie SSefuct) berfelben ge<

ftattet morben. *äm Ausgange beS ©ebäubeS burd) ben ©ingug ber Saufenbe

oon männüdjen unb meibtidjen gögtiitgen oer ^Parifer Sdjuten feftget) alten,

oerbtieb id) eine Stunbe lang in ber 9ttufteruug faft jebeS einzelnen biefeS,

eine gange gutunft barftedenben, SugenbljeereS oerloren. SDcir mürbe baS

®rlebni§ biefer Stunbe gu einem ungeheuren ©reigniS, fo bafj id) oor tieffter

Ergriffenheit eubtict) in lachten unb Sdjutdjgen ausbrad). S)ieS mürbe oon

einer geiftlidjen Setwfdjmefter beadjtet, meldje einen ber ItDcäbdjengüge mit

t)5d)fter Sorgfamteit anleitete unb am portale beS Einganges wie üeiftorjlen

nur aufjubliden fid) erlaubte. 3U P^Ö nur tra f midj rt)r 33licf, um,

felbft worjl im günftigften $att, üon meinem ßuftanbe itjr ein SSerftänbniö

ju ermedeu; bod) rjatte id) mid) foeben bereits gut genug im Seljeu geübt,

um in biefem 53tide eine unauSfpredjtid) fdjöne Sorge als bie Seele iljreS

2ebenS gu lefen. ®icfe Grfdjeinung fafjte mid) um fo bringenber, als id)

nirgenbS fonft in ben unabfel)baren Sfteitjen ber ©efäfjrten unb $itt)rer auf

eine gleiche, \a nur äfynüdje getroffen war. 3fm ©egentljeite rjatte mid) Ijier

3(ßeS mit ©rauen unb Jammer erfüllt: id) erfat) alle Saftet ber SMtftabtS*

1 ©ei. Scfir. VIII, <B. 97. — 2 © e j. Sdjr. X, ©. 4lo 1 1 ^rief an veiiuid) b. Stein .
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ber>ötferung im öorauS gebifbet, neben Sd)roäd)e unb Äuanfljaftigfeit, 9M)=

fjeit unb Bo3^afte§ Söegefjreu, (Stumpfheit unb £>era6gebrücftt)eit natürlicher

2ebf)aftigfeit, Sdjeu unb SCngft neben gredjljeit unb Xücfc. S)te§ SllleS an*

geführt non Settern atlermeift geifttirfjen ©taubes in ber tjäBtid) eleganten

Xradjt beS ncumobifdjen $ßrieftertrjum§; fie felbft willenlos, ftreng unb fjart,

aber merjr gef)orcf}enb als bjerrfcfjenb. Cime «Seele 2tffe§ — aufeer jener

einen armen ©cfjmefter.'

©in langes tiefes Sdjmeigcn, fo üefdjliefjt er biefe (Srgäfjlung, tjabe

ijjn oon beut (Sinbrucfe jenes ungeheueren Sel)enS erholt. , Sef)cn unb

©d)W eigen: bie§ mären enblidj aud) bie (Siemeute einer würbigen ©rrettung

aus biefer SSelt. 9^ur wer aus folgern ©djweigen feine Stimme ertjeut, barf

enblicfj aud) gehört werben.' Unb fdjweigenb nat)iu er benn für bieSmal üon

ber gtängenben Kapitale granfreid)S 9(bfd)ieb, um fid) oljne SSerpg in bie

Stille feines (Sdjweiger SlufentljatteS, ju bem alten £mufe am SSiertoalbftätter

See gurücfjutöenben.



Knffüljrmut tttx ,Mn\ltxfm$tx'.

(frfafjrnngen an ber ,©übbeittjd)en treffe': Sienitenj größel'3. — 2>ie 2(rtifclfo(gc über

,2)eutfd)e Stotft nnb bcutjdje *potitif plo^Iid) abgebrochen. — ©djuncrigfctten in bcr 93c=

fc|3ung ber ^Jtetfterytnger'. — groben nnb erfte Shtffüljrutig. — ßuxüd nad) Xrtebidjen. —
^orrefponbenäen lüegen ber ,9Jtei[terfingcr'. — Stu^ffag nad) Seidig: $8efanntfd)aft mit 92ie£jd)c.

Eine nortrcfflidie Sluffüljrang auf bem 5)}iht>

djener §oftbcater fanb bie tuärmfte 21ufnal)me;

fonberbarer SBeife lvaren eö aber einige hierbei an«

wefcnbe franjbfifdje ©äftc,. ft>clrf)e mit großer ?eb=

fyaftigleit ba3 ooIi<5tt)ümlid)e Element meinet SBerTeS

eitonnten nnb ol§ fotdjcS begrüßten.

Siidjarb SBagner.

SSoIIenbet mar ba3 große SBerf, troij aller Unterbredjungen, Slbtenfungen,

Störungen nnb Sßergögerungeu! 5Da§ grofce beutfdje Sßerf, öon metdjem

ber ÜDcetfter fetber jagt: , Bei feiner 5lu§fül)rung leitete mid) bie äßetnung,

mit biefer Arbeit ein bem beutfdjcn ^ublifum bistjer nur ftümperfjaft nodj

t>orgefüt)rte3 Slbbilb feiner eigenen wahren Statur barjubieten, unb id) gab

mid) ber Hoffnung l)in, bem ipergen be§ ebleren unb tüdjtigeren beutfdjen

93ürgertl)iune§ einen ernftlidj gemeinten ©egettgrufj abzugewinnen!' 1 3n

SBiebrid) begonnen, mar e§ bafelbft unb in beu fdjmeren Sßßiencr Sßottjjaljren

faum bi§ 311m Slbfdjfajj be§ erften SlfteS gebradjt, nun aber nad) aller Unter*

bredjung burd) fdjwere Sorgen unb SRbttje unter bem mächtigen ©cf)tt|e eine§

eblen Sdjirmljerrn unb unter bem ©egen einer tjorjen £iebe in einem Buge,

im üaufe öon j e et) 5 e t) rt SJconaten, 3U (Sttbe geführt. <Bo tjatte er e§ fid)

gleid) anfangs gebadjt, otS ha§> Söcrf etne§ Ssaljreä: jtoölf SDconate nad)

bem erften ©ntttmrf fjatte e§ über bie beutfdjen 93ül)nen gcf)cn follen! 2 2)a§

redjte Saljr ber 9iul)c, ber fegenSreidjen <2d)affcn§ftitte mar füät unb üet*

1 ©ef. Sd)r. X, ©. 161. — 2 93anb IT-*, @. 351. 364. 58gt. 430/31.
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gögert eingetreten, aber e§ War boct) gefontmen. 28a§ SBteortdj, 2Bien unb

äftündjen nid)t ttermodjt, ba§ Jjatte nun ba§ liebliche Xriebfdjen bei Susern

ermögltdjt, nnb bie ,9Jceifterfinger' waren ba§ erfte Xriebfcfjener Kteinob, ber

erfte gehobene Scfjatj. §ier enbtid) tjatte er fid) bie eigene 2Sett, bei* König--

reid) be§ t>5eniu§ begrünbet, in meinem er §err unb Reiftet war nnb Me§
üon it)in allein unb feiner @d) äffen Stuft abljiug. Slnber» roar e§ in SDcündjeu,

wo Rubere für irnt unb in feinem ©hüte ttjättg fein füllten. ®ort ftanben

iljiu nod) bie feltfamften Erfahrungen beüor. ©ie erfte biefer Erfahrungen

mußte er in ben erften SKonaten be§ $eftet)en§ ber ,(5übbeutfct)eu treffe'

machen, probet mar leiber nidjt ber Hftauu, ba§ ifjm Sbtüertraitte int redjten

(Sinne bttrdjzufütjren, ja nur ba§ ifjnt gegebene Programm §u üerftetjen unb

in feiner wahren 23ebentnng zu würbigen. ,3)ein gut ©ebad)te§, in ficmben

silbern, wirb fogleid) mit 2>ir feiber fjabern', fo rjatte e§ fdpn ©oetfje erlebt;

unb fo tjüren wir nun wieberum, int Stauten SSagner'3, unb in einem an

biefen gerichteten Briefe, bie entfpredjenbc Silage 23ülow'§: ,®a§ boct) baS

Gkrtugfte fo fdjwer 51t erreichen ift, bafj, wenn fo mandje SBorbebingung er*

füllt ift, e§ fo tjart Ijätt, gutwillige Snbimbuen §u bem gu bringen, wa§

einzig oon ifjiten geforbert wirb: intelligenter ©et)orfant!'

Einftmeitcn trat nod) fein eflatanter Übelftanb im Fortgang ber <&ad)t

(jeroor. 8m ©egentljeil: e§ Rubelte fid) nur um eine Konzentration gecig--

neter, tüd)tiger Kräfte um bk neu aufgeridjtete $at)ite. Qu biefem 6inne

lefen wir in einem Briefe 23ütow'§ an sJüdjarb $ol)t (29. 9loü.), ber Sftcifter

bringe auf fein Engagement, unb tjoffe t>on if)m, er werbe ba§ leiften, Wa3

nod) nötbjig fei geleiftet ju werben. £)offnung§t>ott fügt er f)inzu: ,e§ !ann

rjier Me§ gut werben, wir t)abeu wieber einen ungeheueren Stritt t> ein-

wärts aus ber $nardjie gettjan.' Sngteidjem nannten fid) bie einkitten ^ib--

fdjuitte ber 51bl)anblung über ,2)eutfd)e Kunft unb beutfdje Sßofttif, wenn

aud) gesplittert unb atlntätjlidj an§ Xageätidjt tretenb, bod) üometjm unb

ttärenb genug in ber neuen Leitung an*, ^wifdjen bem Erfcbeinen ber einzelnen

Stbfätje öergiug gerabe immer fo üiel ^3eit, als gut war, um fid) iliren reid)en

@et)ait mit üftadjbenten unb Vertiefung anzueignen. Unb, wie bereits erwähnt,

erfolgten bazmifdjcu Heinere gelegenttid)e Seiträge au§ feiner geber, bei benen

itmt, eben buret) ba§ (Megentlidje it)re§ StnlaffeS, ,ber SSortljeit §u gute tarn,

nidjt in ba» Stbftratte l)inein §u fonftruiren, foubern an ben gegebenen fun-

freien gälten feineu §auptgcbanlen fidt) befeftigen taffen ju fönnen'. .od)

glaube', fagt Sßagner felbft, .bafj l)icrin bie grofje 33cgünftigung beftef)t,

weldje in unferer 3 e^ oer Sournaliftif eine früljer fo unbetannte Sebcutnng

unb ein wirftid)e§ Übergewidjt über bie eigentlid)e 93üd)er^2d)riftftellerci der*

fdjafft f)at. E§ l)at etwa§ Verlodenbe§, an bem geringfügigften ^-afle, weldjeu

un§ bie gemeine ^age§=Erfatirung üorfüljrt, bie ^idjtigfeit be§ un§ einuc^men=

ben ©ntubgcbanfenä ,^u bentouftriren: befonber§ weil wir and) annehmen muffen,
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baf? er in tiefer $orm am fdniettften 23ead)tung finbe.' 1 80 in ben unöer--

gleicfjlid) nntnberootlen 23eteud)tuugen ber Xtjpen bc§ ,3böll§- unb be*

.beutferjen P)i(ifters' in 3Maf3 eine§ eben erfdjienenen ,9coüeUenbud)es' be»

feltfam unfreunbtid) gefinnten SB. §. SRierjl. 2 So roieberum, a(§ bie 2tug§burger

Stttgemeine am 15. üftooember einen, mit feiner ©pitje gegen fciifjt gerichteten, oer=

fjerrlicrjenben 2luffa| über ben großen Kölner ÜDcufifbireftor unb Äomponiften

^erbinanb Ritter, au§ ber $eber eme§ feiner ftet§ fcrjreibefertigeu Stammet
genoffen 9Jcorii3 £artmann bradjte, — in 9(nlaf3 bes @rfrf)einen§ einer (lieber

ungefammelt gebliebenen!) ßufammenftetlung feinerer 2(uffä|e £)iUet'§ unter

bem Xitel ,2Ut§ bem Xonleben uuferer geit', mit benen biefer SBielgefdjäftige

nun audj al§ ©djriftftetter an bie Dffentücfjfeit getreten mar! Xie le|tere 2lus*

einanberfe|ung fjatte tu $orm einer bloßen ©Ölleitung; bie roirftid)e ,S3e=

fpred)ung' be§ 23ud)e§ — tieft auf fief) warten, unb erfolgte fdjliefjtid), bei ber

©eringfügigfeit be§ litterarifcfjen DbjefteS, überhaupt nid)t. 3 3Sor 5lüem aber

trjat bie grojje, forttaufenbe Slbljanbtung felbft ifjre rechte Söirfuug gerabe bei

ifjrem oornefjtnften, oor Sitten baju berufenen £efer. , Sßarjvfjaft fjingeriffen
1

,

fdjrieb üjm ber ®önig (am 21. üftooember
),

,b,aben mid) ^t)re 2luffä£e über

Xeutfdje ®unft unb beutfdje ^olitif. S3ei ©ott, mer ta nidjt entlieft ift, burd)

ben $auber ber 9?ebe, bie Xiefe be§ barin fid) lunbgebenben ©eifteä nirfjt über*

$eugt unb belehrt mirb, ber oerbient ntd)t, bafj er lebe. Sa, ©etiebter, id) fcrjroöre

e§ Srjnen, id) mitl beitragen, foöiet al§ nur irgenb in meinen Gräften fterjt, bie

uno erteil) tietjen gefjter ber beutfetjen dürften mieber gut ^u machen.'

5tber fdjon im Xe^ember, a(§ bie ^ßubtifation ber Strttfet etma biZ ^um

XL ober XII. 9lbfcr)nitt gelangt mar, ftettten fid) buretj bie ^euttenj $röbef*

bie feltfamften unoorfjergeferjenen Scrjroierigfeiteit ein. ©in S3rief SBütoro'»

an 2Bagner 00m 5. Xe^ember fignalifirt bie beüorfterjenben Unannerjmlidjteiten.

,5öeretjrter $reuub', fjeifrt e§ barin, ,icfj roeift nicfjt, wie e§ mit deiner @efuub--

tjeit ftet)t, ob für bie begonnene ®ur ein längeres 23ieiben in Sujern Xir

nott) ttjut — in biefem $aüe betrachte, id) bitte, ben S5>unfd), bafj Xu Xeine

2(n!unft nad) ÜDcündjen befd)(eunigen mödjteft, at§ >non avenuc SBenn e»

aber otjne @ct)aben §u oollbringen, fo wäre Xeine 5lnmefenf)eit fjier fefjr

roicrjtig. (£§ fjerrf d)t Kid Xrunter unb Xrüber aud) in ber )8übb. ^3reffe<

— probet fetbft bebarf eine§ 5(oertiffement§, einer 9lufflärmig begüglid) be§

1 ®e)'. 2c^r. V, <B. 3. — - SBir jpradjen auf @. 214 eon ber — 0011 jo mancher Seite

fjer bereite energtjd) befürtr orteten — DJotfyroenbtgfeit einer Seftüre ber äöagnerifdjen (Schriften

an )"ämmtlicf)en Ijö^eren beutfdjen SBilbungäanftaftcn; nädjft bem großen jSenbfdjreibeir be^

Äunftreformatorg an ben djriftüdjeu 2(bet beutjd^er Diation fönte bafür in erfter 9ieit)e

bieje ungemein reid)t)a(tige unb tiefe ©fempüfifation be3 ..^auptgebanfeu»' in
s
-öctrad)t! —

3 ,3)ie oerfprod)ene Jortje^ung', fcf)reibt 33üloro barüber an 33ronfart, ,{jat er uidjt geliefert,

weit er ba£ Sud) gar 51t jeid)t unb clenb befunben, unb fo läfet er benn bie fölner weiter

ängfttid) jappetn, wa$ aud) feine übte SRadje ift.'
s-8ülom, 93riefe IV, ©. 220.)

©lofenopp, 9litf)Qrb aBagner'ö i'cbfn. IIP. In
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gwetfeS beS itjm übergebenen SlatteS. ©ine Stftaffe anberer 2)inge, brieflich

gan§ unb gar nicfjt erflärbar, muffen toetter befprodjen, gemeinfetjaftlicrje ÜDfofc

regeln ergriffen werben.' ©S war nur gut, bafj bie Partitur ber ,9fteifter=

finget' nun ab geftfjl offen balag, an «Sorgen unb ßerftreuungen fefjtte e§ nitfjt!

9Kit probet t>etl)ielt eS fiel) im 3ßkfentlitf)en fo, bafe er — ttadjbem er burcl)

üBagner eine weitere $örberung feiner ehrgeizigen, auf W rjörjere ^ßotitif ab*

gietenben Sntereffen nitf)t metjr p erwarten Ijatte unb fiel) in feiner 9ttad)t--

ftellung als SRebafteur ^uneljutenb fieser fütjlte — ben Xon §u wedeln unb

feine llngulänglitf)!eiten unb ©infeitigfeiten untierljültter p Xage treten p
laffen beliebte. SBtr erinnern unS beS an ifjn gerichteten mal)nenben $u»

rufeS: ,D, verehrter $reunb, nidjt gu üiel ^olitif! (®. 170), mit Weldjcm

ber StRetfter il)n ttor biefer ©infeitigfeit p bewahren unb feiner ^bljeren ßultur*

ibee ppfüfjren futfjte. Stterjr unb meljr trat biefer SJefeft feiner äftrjetiftfjen

Sßitbung, feine (Selbftüberfct)ä§ung als großer ,^olitifer' bei üjm Ijerüor, bis

p bem offenen 33e!euntniS, bafj er, in einer 9Irt t>on 9?angorbnung, ,bie

sßolitif über bie ßunft' fteüte.
1 Sßeltfje wertvollen SDienfte rjätte ber

fonft woljlbegabte SOcann in einem angemeffenen SöetfjfelüerfjättniS ber ©atfje

teiften fönnen, wenn er nitf)t , wie aus feinen eigenen SebenSerinnerungen

fyerüorgefjt, in ber 23efcf)täuftf)eit feines geiftigen £otipnteS alles unb jebeS

auf bie grofee ^unftreform Slbgielenbe als lebiglitfj ,perfönlicrj' (!), b. £).

alfo auf bie perfonline 3Serl)errlitf)ung SSagner'S auSgefjenb, unb bemnatf)

bie wenigen, biefer @atf)e 2)ienenbeu unb burdj fie Verbunbeneu, natf) feinen

eigenen SBorten als eine ,ßlique' (!) betrachtet f)ätte, , welche felbftfütfjtige

ßweefe Verfölge' (!), ober im güuftigften $alle als ,äftrjetiftf)4itterariftf)e gartet",

welche ,mit perfönlict)er Uneigennü|ig!eit bie Xtjeorie ber <Selbftfutf)t ber*

fünbe'. 2 <So geferjaf) eS, bafc, als Söagner in ber ^weiten Jpälfte beS £>e=

§ember wirHitf) naci) 9J£üncf)en !am, um bie Vorbereitungen für bie Sluffütjrung

ber -üfteifterfinger p betreiben, ein VerftänbniS pnftfjen itjm unb $röbel nitfjt

erhielt werben ionnte. 3m ©egenttjeil! ©S fam pm beftimmten 23rucrj. .£>err

Dr. 8- $™bel', fo berietet bemgemäfc ber äfteifter über biefeS Verhältnis,

,erflärte fief) bereit, bie in meinem 2luffa|e >2BaS ift beutfd)?< ausgekrochenen

Xenbenjen in einer politiftf)en Leitung hn öertreteu: bie >@übbeutftf)e Sßrefje«

trat an baS £ageSlid)t. Seiber rjatte itf) p erleben, ba§ £>errn $röbel baS

in $rage ftetjenbe Problem anberS aufgegangen war als mir, unb wir mußten

uns trennen, als itnt eines XageS ber ©ebanfe, bie Äunft foHe feinem 5Rü|«

1 23ud)ftäblicf) in biejem ©iune einer .SRangorbnung' mieS er in bem nädjftfoigenben

©ommer ben 93eridjt eine! SJiitarbeiterg über bie erfte 3lnffüt)rung ber ,9Jteifterfinger' —
roegen angeblicher Uber^ttJönglidifeit — mit ben SBorten §urücf: ,2BoI)er foHte idt) bie

©pracb,e nehmen, um eine gro&e potitijcb,e Seiftung §u mürbigen, wenn jc^on für

bie SBürbigung einer fünft Ierifd|cn biefelbe bis an bie ©renjen if)rer bittet gebt?-

grabet II, ©. 499.) — 2 SBrieftidj an grau ». mioYo. 13. unb 14. ©egember 1867.
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licrjfeitSgwecfe, fonbern it)rem eigenen SGBertlje bieneu, fo tjeftig anwiberte, haft

er in SCSeinen unb ©d)lucr)äen auSbrad).' 1

jüber nod) eines wuuberlidjen, bis jum heutigen Xage nnaufgef (arten

23egebniffeS tjaben mir Ijier ju gebenden, bnrd) meldjeS bie fjefttge Abneigung

$röbet'S gegen bie tt)m unoerftäubtid) gebliebenen ©ebanfen beS Reformators

in gan^ unverhoffter SBeife einen willkommenen ©uccurS erlieft, ^iemtid)

gleichzeitig mit bem, in ben eben ätirten ^Sorten Söagner'S angebeuteten,

auftritt §wifd)en ü)m unb probet trug fidj ein fonberbarer Vorfall ju, ben

mir fjier nad) $röbet'S eigenen Angaben miebergeben. ?lm 9)corgen beS

19. 2)e§ember fei auf bem RebaltionSbüreau ber ,©übbeutfd)en treffe' ein

Süftnifterialratf) erfdjienen, ber iljm einen ©rlafc beS äJcinifteriumS beS Innern

oorlaS, beS SnrjattS, bajj ,©e. üDcajeftät ber ^önig bie augeubticflitfje @im
ftellung ber $ortfetjung ber SBagner'fdjen Strtifel über beutfdje föunft unb

beutfd)e ^3o(itif befehle', unb morin — nad) probet — bie merfmürbigeu

äöorte oorgefommen fein füllen: ,©e. äftajeftät be§eid)nen biefe Slrtifel als

felbftmörberifct)' (!). SSie ber ®önig in Söafyrfjeit über biefe Slrtifel backte, baS

ijaben mir ja aber foebeu (©. 225) aus feinen, birelt an SBagner gerichteten

SBorten gefefjen! ,©in $rember öou rjober (Stellung', berichtet nun probet

Wetter, ,me(cr)er mid) um jene $e\t in DJiüudjen befudjte unb weldjem id) ben

SSorfall er§äf)lte, äußerte lebhaft: >SßeSr)alb Ijat man Sljnen ben ©rtafj blofj

oorgelefen unb nidjt bie Schrift übergeben? 2öie tonnten ©ie miffen, bajj

ber Slönig baS mirflid) befohlen unb fid) wirf(id) fo geäußert t)at?c 9J?ein

SJcifjtrauen', fo fcUjrt gröbel fort, ,war nict)t fo weit gegangen. 3dj liefs ben

fetjon gefegten 5Irtifet XIV ber (Serie aus ber $orm nefjmen unb mit SBag*

ner'S Seiträgen jur >©übbeutfcf)en treffe < tjatte eS ofjne mein ßutljun ein

plö|lid)eS tenbe.
1 ©o weit probet, bem biefe SBenbung in jeber §inftd)t ge-

legen laut. ,3n ber beutfdjen Ä'unfttjauptftabt ÜDcünctjen', fagt Söagner felbft,

,IaS mau meine 21rtifet über beutfdje Shmft unb beutfdje Sßotiti!< unb fe|te

eS buref), bafj ifjr ©rfdjeiueu abgebrochen werben nutzte: offenbar befürchtete

mau, ict) würbe mid) um ben §alS reben.' 2 ©ewifc wäre eS oorfdjncll, aus

biefem uod) unerfüllten Vorfall ben ©djlufj ju jietjen, als böte er fo ofjne

SBeitereS — im ©inne jener Sülow'fd)en Säuberung 3 — ein Jöeifpiel für .bie

©d)Wäcr)e beS ÄöntgS unb bie Sftiebertradjt ber il)n bel)errfcr)enben treulofen

Diener'. $u feiner Slufflärung liegt inbefj aud) fjeute uod) fein aubereS 9fta«

terial oor, als bie eigenen reid)ticr)en 9J(ittf)eilungen ^röbcl'S über bie wieber=

polten ^onflifte unb Reibungen jwifdjeu ber ,©übbeutfcrjeu treffe' unb bem

bamaligeu SWinifter beS inneren, bem furj barauf (Februar 1S6S) oerftorbeneu

Öerru öon ^ecr)maun, aus beffen Äaujlei bie rätl)felf)afte SSeifung au i^n

1 ©ef. ©c^r. X, ©. 70/71. — 2 ©ej. ©djr. X, 167. — :< 58gi. S. 205/06 btefeS öov
licgenben ^öanbc^, wo e3 fid) ebenfatt'? um einen, jur 3eit nod) unaufgeflävten Vorfall lianbelt

15*
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gelangt war. 1 3n tiefen unberechenbaren JpöftingS* nnb Äonjlci* Legionen

mit iljrer bürftigen ©infidjt nnb ifjreu ehrgeizigen SBeftrebungen mar in SSejug

anf ©ntjielutng nnb SDcifjbeutung be§ föniglid)en SCBittenS ba§ Unglaubliche

möglief). @§ gab aber Mittel jur 23efämpfung it>rc§ eigenmädjtigen SSor*

gefjenS, nnb ber fonft fo getri^igte unb üon fiefj eingenommene SHebafteur

nnb ^otitifer fjätte fid) in eigener Angelegenheit fo leidjt nid)t büpiren laffeu,

märe ü)m nicfjt — bei feinem beftefjenbeu SKifjüertjftltniS §u Sßagner — bie ein*

getretene SSenbnng fo miulommen gemefen, baf; ü)nt babitrcfj melmerjr ba§ §erj

tiötlig erleichtert mar. ©r biente bem üKeifter nidejt freimiUig nnb au§ eigenem

inneren Antriebe; beSfjatb laftete ber (Sinftufi ber fjüfjeren Sftatur auf il)tn mie

ein Atttbrud, gu beffen Abmerfung er gern bie näcfjfte befte SSeranlaffung er*

griff. Unb biefe§ nicfjt §n befeitigeube tiefere ÜDftjäüerljättniä lief] e§ auefj SSagner

fdjüefjüctj gteicfjgittig fein, ob tk ^ortfe^ung feiner Artifel in ber ,@übbeutfcfjen

treffe' erfdjieu ober nicfjt, ba fie ofjuefjtn bemnädjft in Sucfjform an bat

%age§licfjt §u treten beftimmt maren.

2)a§ mar ber Ausgang feiner Semüfjungeu um bie Segrünbung eines

eigenen, meitfjin mirlenben Drgane* für bie ©urdjfüfjrung feiner ^been. 2ßas

nun §unäd)ft probet unb feine Leitung betraf, fo mufjte biefer batb genug an

fiefj erfahren, mie feljr er mit feiner gmeibeutigen Haltung gegen beu intetlef--

tuefien unb moratifd)en Urtjeber feiner beseitigen 9?ebaftion§ftettung — gan§

abgefefjen öon ber fdjmadjöollen Serfennung ber Intentionen beäfetben! — §u

feinem eigenen <Scfjaben fief) redjt eigentlich) jrrjifcrjen §mei ©tüljle gefegt fjabe.

2)ie t&adje lag fetjr einfadt). At§ ha§> einzige öotitifdje Organ 2)eutfcfjtanb§, in

meinem bie Äunftfritif auSfcfjfiefjüdj in bem großen reformatorifcfjen ©inne be§

ü)Jceifter§ geübt morben märe, Ijätte feinem Statte, bei fonft tüdjttger ^ütjrung

bei öolitifcfjen %fjeile§, unter bem (5cfju|e ber baöerifdjen Regierung eine unab=

fefjbar bebeutungSüofle ß 111" 11^ offen geftanben. ©eine SoSfaguug oon ber

fjöfjeren Aufgabe mar ber erfte @d)ritt ba§u, bafj fiefj bie ,©übbeutfcfje treffe'

au§ einem ^aXboffi§ietten in ein ^riöatunternefjmen öermaubette. ©anj miber

©rwarten 2 öerlor er nun aber gerabe burd) biefe 33eränberung (mie er fetbft

föäter eingefjenb au^einanberfe^t) ,bie Jpälfte feiner Abonnenten unb ben

größten Xt)ett ber ifjtn hi% bafjin zugegangenen Snferate', — ein Sertuft,

öon bem fiefj ba% Statt in ben menigett Sauren feiner £eben§bauer nict)t

mieber erfjolen fonnte. ,&>a§ 9?id)arb SBctgner grünbet, ba§ beftefjt-, fdjrieb

1 SBieberfyoIt mar, mäfjrenb ber ^ecfymann'jdjen Sßetiobe, ber ^ntyalt be§ 331atte3 bei

bem Röntge jur 2tufrei3iutg gegen ."potjenlotje benu^t morben, aU mären bie 2lrtifel beweiben

bireft burd) ben dürften injpirirt unb fpesieÜ gegen ben 9ttini[ter bei ^nneren gendjtet

(grobel II, ©. 507/08). — 2 ^n einem unl öorliegenben Briefe dorn 13. ©esember 1867

jprid)t er fid) nod) je^r juüerficfjtlid) triumpfyirenb bat)in auä: ,eine ^uvücfstci)ung ber

Ägt. ©uböention mürbe ber )Sübbeutjd)en ^reffe< injofern me^r nü^en als fdjaben,

all jd)on jefet Abonnenten be§ 93Iattc§ megen ber ba-rin geübten Suufttritif ^urücfträten (!).'
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fpäterljin einmal SRidjarb $of)(. 316er bie 33ebingung biefeS 23efterjen§ mufste

erfüllt fein: ein treue§ nnb üornerjmeS ©iugetjen auf feine 2(bfid)ten. £a§u

war grübet in feiner ©eibftrjerrtidjteit nidjt ber ÜDcann. 93on anberer 3lrt

war bie ßefjre, weldje SSagner biefem erften Sßerfudc)e entnahm, feinen 3been

burd; eine geitfdjrift 5lu3brud §u »erleiden. ,3d) glaubte', fo fagt er, ,eine

Zeitlang nidjt§ 23efferes tl)un gu tonnen, at§ felbft in biefe Mirena ber

3eitung§preffe tjerabjufteigeu, in welcher bk Sntpotcng ifjren Slrger baburd) ju

beliebigen fndjt, tafa fie ba§ ^ublifum jum ©enuffe ber ©djabenfreube ein--

liibt. ©er ©fei an beut fjicrbei unau§weid|tid)en Umgange brachte mid) balb

oon meinem ©ifer jurüd. ©emtod) blieb id) oon je&t ab geftimmt, ben §off=

nungen meiner Sßiberfadjer auf bie ©rfolge ir)rer SBirffamfeit in ber treffe

wenigften§ baburcfj entgegenzutreten, bafj idj mit rüdfid)t§lofer 51ufrid|tigfeit

fie felbft nnb ifjre ÜDcotioe, and) wofjl if)re Seiftungen unb $äl)igfeiteu meinen

greunben begeidjnete.' 1

2Bir gebadjten bereits ber au ben ÜDceifter gerichteten ©inlabung 93ülow%

feinen beabfidjtigten SÖcüncfjener 23efud), Behufs Vorbereitung ber ,SDta[tn>

finget', §u befdjteuuigeu, unb feines ©intreffenS in ber ^weiten §älfte be§

Se^ember. ©ie gtoet feiparaten, für ifjn eingeridjteten ßtmnter im erften ©tod

be§ ©dljaufeä an ber Slrcoftrafje würben nun belogen unb e§ gab manche

gute ©tunben eine§ traulichen 3Ser!ef)i*§, in welchem er fidj unter ben ©einen

fütjlte. ©in fdjoner SBricf oom 28. SJe^ember 1867 an ben metgetreuen

greunb ^ufinelti, bem er für einen neuen, itjm erwiefenen ©ienft ju banfcn

rjatte, giebt ein anbeutcnbe» 23itb baoon. ,3dj Üb' in biefer SBett nur ncd)

wie auf einer Suftinfel, oon unglaublich SBenigen beüötfert, bie mir angehören

unb gu benen idj gehöre. §ier l)ab' id) mir eine fleine Kolonie tton brei,

burd) mid) begrünbeten, Familien gebilbet: bzi benen bin id) je|t, um einiger*

majjen mit SOcenfdjcn §u ocrletjren.' ©§ lönnen nur bie Familien 23ütom,

Jorges, ^ßeter Cornelius gemeint fein. ©er ,famofe Xtjeetifd) §wifd)en Ofen

unb Plattier', beffeu nachmals in einem au 23ütow gerichteten S3riefe ©r=

wäfjnuug gefd)ietjt,
2 muf3 ber SHittelpunft unb Beuge manches Jjeiter ernften

3ufammeufein§ gewefen fein. ©ie ^egufirung ber SOcündjener ©Ijeaterüertjätt«

ntffe, ifjre Rettung an§> üöltiger ?(nard)ie (wetcfje nod) im legten Safere 23ütow

jebe Drbnuug unb Crganifation ber Arbeit unenbtid) erfdjwert rjatte!', anberer«

feit§ bie *8efe£ung ber ,9)ceifterfinger' in ifjren fämmtticrjen s}>artieen, bilbete

ben ©egenftanb ernfter Sorgen unb öielfacfjer Äorrcfponbenjen. 8m betreff

ber Drctjefterteitung war bie enbtid) beftimmt beoorfterjenbe ^eufioniruug

ßadjtter'3 oon äöidjtigfeit. ?It§ Sntenbant be§ §ofü)eater§ foflte mit beginn

be§ neuen 3atjre§ ber bi§^erige Sntenbattt ber ^ofmufif, öarou Verfall, an

bie @pi$e be§ ©an^en treten, ,fett lange unfer ttanbibat jur Slblbfung einer

• ®ef. ©d)r. VIII, 255/50. — a miow, «riefe IV, 2->2.
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l)Liä)ft mtferabten SDingelftebffdjen Kreatur', tüte S3ü(ow öott ifjtn jagt, ßx
wirb als loyaler unb intelligenter Wann treu gu uns galten, wie bieS überbeut

audj fein tterfonlidjeS Sntereffe erljeifdjt. 2ltlmät)tid) wirb jetjt Drbnuttg unb

ßtdjt, unb bie grünblidjften Reformen fteljen beüor.' Über biefe 2lngelegen =

Ijeit unb feinen 2tntl)cil barem f)at fid) ber äfteifter, faum ein ^atjr fpäter,

fo eingetjeub unb unutiiwunbeu mitgeteilt, ba^ eS ttotfywcubig fdjetnt, §u

ööttiger Äfarfjeit it)n felbft barüber gu oernetjuteu. ,©§ galt cnblidE)', fo fagt

er, , beutlicf) nuSgefprodjenen unb wirllict) oerpflidjtenben SBünfdjen gemäjj,

bem SSerfud), meine Sbeett gur §ebung ber bratttatifcfjeu Äuuft unb beS

beutfdjen lljeaterS §ur 2luSfül)ruug §u bringen. S)ie Sntenbanj felbft §u

übernehmen, Ijätte mir baS ©idjerfte bünlen muffen. Überftüffig ift eS bie

©rünbe attfeugäJjlen, weldje tntd) Ijieroou abhielten. @S mürbe bagegen ber

bisherige Sntenbant ber §ofmufif, ber ftcfj als forgfältiger unb ^uocrläffiger

?lbminiftrator bewährt tjatte, and) für bie Xfjeatcrintenbaitj tn§ Sluge gefaxt.

S)te S3ebeufeu, weldje fiel) feiner S33al)t entgegenftetlteu, belügen fid) gunädjft

auf ein allfeitig mangelnbeS Vertrauen in bie SSefätjigung unb bie fteuntniffe

beS SBctreffenbcu. liefen Söebeuten glaubte id) bitrd) ben JpinweiS barauf

begegnen gu bürfeu, ba$ eS guoürberft eben nur beS getreuen unb pünftlicljeu

3lbmtniftrator§ (al§ welcher fiel) jener §err ja bereits bewäfjrt Ijatte) bebürfe,

fowie, ba$ 9(HeS Ijierbei nur auf bm guten ^Bitten 511 reblidjer §ilfe unb

uerftänbiger 3tuSfül)rung anfomnte, weldjeu id) attbererfeitS bitrd) perfönlidje

33erfidjerungen auf baS allerbeftimmtefte unb oertrattcnermcdenbfte uon bem

bisherigen ^utenbanteu ber §ofmufit gugefidjert erljielt. hingegen mürbe id)

nun atlerbiugS aud) bei geiten auf bie fel)r abhängige fokale Stellung beS

betreffenbett ^errit aufmertfam gemadjt, unb barauf bingemiejett, baß eS biefent

wabrfdjetnlid) — fetbft gegen feine beffere Überzeugung — atsbalb nad) bem

antritt beS itjm jugebadjten StmteS fctjwer gemadjt werben würbe, feinen ge=

gebenen ßttfidjerungen nadjgufommen. ©S fiel mir nid)t leidjt, aüe biefe

ßittwettbitngen unb 83eforguiffe gu entfräfttgen unb id) l)abe 3 eiI 9n ^ff e oaf"r

anzurufen, ba^ eS mid) ÜÖcülje unb grojse Überrebung foftete, um meiner oer=

trauenSoolIett Meinung ©ettung unb meinem 23orfct)Iag ?lnnaf)tne &u üer=

fdjaffen.'
1 Seiber foütett fid) bie gegen biefe Söaljl erhobenen 93ebettteu nur

ju balb in üollem Umfang bewähren.

S)te nädjfte Sorge btlbetc bie 23efe|ttng ber fo wichtigen ^artieen beS

neuen 3Ser!eS. hierbei geigte ber SOcetfter ein nur aügu woIjtbegrüubeteS

»SRi^trauen' gegen Wüuftter, bie er tticfyt felbft gehört Ijattc. ^ür feinen

§attS ©ac^S Wünfcl)te er burdjauS ben SBiener 23affiftett S8ed, ber ftcf) nac^=

malS als ein fo üortrefftidjer Sftepräfeutaut biefer Üiolle bewährt fjat. Sciber

1 Sgl. ben SCrttlel: ,®aS a^ünrfiener ^oft^eoter', in ber 8fog3b. SlUg. Leitung 1S69,
l

Jir. 259 üom lü. ©e^tember.
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ließ irjn 2)ingelftebt als bamaliger Sntenbant ber SSMener £>ofoper nidjt los,

unb er tonnte feine Partie bod) unmöglid) für fid) allein in Söien ftubiren.

2lud) fdjüfcte berfelbe, wenigften§ für bic 2Sintermonate, ©efuubl)eit§rüdfid)teu

cor. Überhaupt war SSagnerS SBunfdj urfprüuglid) auf eine gleichzeitige,

fo^ufagen gemeinfdjaftlidje ©inftubirung be§ SSerfeS in ÜDcündjen unb SSien

gegangen; biefem Sßimfcfj unb ^ßlan ftellte fid) ber Umftanb ()inbernb ent*

gegen, bafc ba% neue Sßiener Cperntjauä 1 nod) immer nict)t fertig gebaut war

unb bie 3ütffül)rung ber ,^Jtetftevfiuger' nacri ber 2lbfid)t ber bortigen Sntem

bang erft im neuen £mufe cor fid) geljeu follte. $ür Söedmeffer tjatte er

©uftaü ^>51§ef aus SSien im Sinne, für Saoib beu Xenor Swoboba oon

ebenbarjer (Xbjeater a. b. 2Bten). X)em fuccejfioen ©efd)äft§gange nad) mufjte

oon btefen beiben Sängern erft Antwort abgewartet werben. SSegen Sed

tiatte Verfall ber $orm wegen nod) einmal nacfj SSieu gefdjrieben: bie ab--

fdjlägige Antwort im betreff feiner tonnte jebod) im oorau§ al§ unjweifel=

Ijaft gelteu. So fiel fie benn in ber Xrjat au§>, unb man wanbte fid) nun

an Stägemann in §annooer. ,3u ber großen äJceifterfinger^ngetegentjett',

fcrjreibt batjer Söülow am 23. Januar, .finb wir wieber redjt ratt)Jo§. Swo*

boba antwortet nid)t, folget glaubt bie Ütolle nid)t leiften 31t fönnen. SSagner

wirb peffimiftifd) unb meint, man folle e§ mit ben totalen Gräften oerfudjen,

woju id) freilid) feine 9Jcoglid)ieit erbtide.' Stanb bod) erft wenige läge

fpäter, am 26. ^artuar 1868, bie le^te Stuffütjrung unter ßadjner'S Leitung

®lud'§ .Slrmiba') beoor, unb begann erft mit biefem Saturn für ^ülow bie

icrjwierige Arbeit, ba§ ganje Dperurepertoire grünblid) §u reoibireu unb ,^u

renooiren, aud) im s^erfonale bie nötfjigen Sluberungeu unb ©rgän^uugeu

ju treffen.
2

©eitenä be§ dürften §ot)enlot)e war — in feiner ©igenfdjaft als 3Jiinifter

beö foniglicfjeu §aufe3 — bem äfteifter ftet§ bie frenublidjfte Slufmerffamfeit

unb gewogenfte ©efiunuug ^u Xtjeil geworben. 3n§befonbere oerual)in Sßagncr

oon bem Sntereffe, mit welchem berfelbe feinen 2lu§fürjrungen über .Xeutfdje

Äunft unb Sßolitif gefolgt unb oon feinem 23ebauern barüber, bajj irjr

Srfdjeinen fo unoermutf)et abgebrochen war. X)arauft)iu überfanbte er tt)tn

(28. San.) einen Slb^ug ber, nidjt §um X)ntd gelangten Sdjtutfartifel feinet

51uffa^e§ mit einem barauf bejüglid)eu 23cgleitfd)reibeu. ,2£ar e» gewagt',

rjeifjt e3 in biefem lederen, ,auf bem SBege ber jonrualiftifdjen 53eröffent=

lidjung bie wenigen watjrfjaft gebitbcten ßbpfe unb felbftänbigen Sliarattcre

auf§ufud)en, an weldje ein für allemal ber Slutor ärjnlidjer parabojer Untere

iud)uugen fid) wenben fann, fo mödjte id) nun, ba id) oon jenem 2Bege

äurüdjutreten mid) genötigt fat), wenigften§ be§ Xrofte§ mid) uic§t beraubt

wiffeu, oon einem s^or^üglid)ftcu jener SScnigen bi§ 511 (Snbe geljört worbeu

1
s

^fl(. «D. II-' be* Oorl. «udieg, S. 430. — -' mioto , Briefe IV, ©. 216. 217. 222.
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gu fein, $)a id) hiermit ntd)t bte minbefte, auf irgettb einen praftifdjen ftxoed

genutete 2tbfid)t oerbinbe unb einzig ben 2öunfd) fjege, ®w. $)urd)laud)t

möchten bte SOhtfje finben, biefe SMätter burdfoufeljen, geftatte id) mir rjeute

meinem Verlangen nachzugeben. ' 5lud) ju münblidjen Unterrebungen über

biegen ©egenftanb tjat ficrj {ebenfalls roätjrenb biefeS SDWindjener Aufenthaltes

©elegenfjeit geboten. Söetanntlid) enthalten gerabe bte testen Kapitel ber

genannten ©dtjrift bte Anregung jur SBegränbung eines umfaffenbeu Drben§»

buubeS, meterjer für unfere unb bie fommenbeu ßetten " l bie 23ebeutung ein=

treten fotlte, tuetdje in feiner fdjönften 23lütt)e unb anbereu geiterforberniffen

gegenüber ber beutfcfje % bei Ijatte. 1 ,©§ märe gu unterfudjen ', meint nun

SSagner, ,ob nidjt ber uod) verbliebene beutfdje Slbel am allergeeignetften

märe, bte ©ruublage be§ oon un» gebauten CrbenS in ber SSeife 51t bilben,

bafj er, inbent er beut SDconardjen bie mittige Smtiattöe 51t biefer (Schöpfung

entgegenbrächte, fid) felbft juglcid) etjrenreid) unb gemcinmoljlttjätig üerjnnge.'

©erabe auf btefe§ Xtjema muffen fid) bie Unterhaltungen gmifd)en beiben

Männern erftredt Imben, bereu ber SReifter ein tiofleS Safjrgeljnt fpäter 2 ge<

legentlid) gebeult, ,3m Setreff be§ beutfdjen Slbetä erllärte mir ber fetner ßeit

au ber <Spi|e ber batjertfdjen ©taatäregierung ftetjenbe, mir fetjr morjlgefinnte

^ürft (Sljlobmia, £)ol)eutof)e, baft er nid)t §et)n feines ©tanbeS bereit finben

mürbe, auf meine $been einjuge^en. Ob er e§ mit neun ober ad)t ein tjalb oer*

judjte', fügt er tjttmoriftifdj rjin^n, ,ift mir unbelaunt geblieben.'

SSon ben beiben SBiener tünftlern, bie er fid) für SDaütb unb Sedmeffer

auSerfefjen, fagte ber eine (Smoboba) ööKig ah; ber Rubere — ©ölgel —
tbat ba§ Söefte, wa§ er ttjun tonnte, unb laut, SGßagner'S ©inlabung folgeub,

in Sßerfon uadj 9Jcünd)en, mo er bentt alSbalb ben lebhafteren ®ntljufta8ntu§

für bie iijtn gugebadjte, im nädjften ©ommer fo glänjcnb bttrd) ü)n oerlörperte

1 §ier in Slürje ber ©ebantenäufammenbang, meldjer bieder Anregung afc§ ©runbloge
bient: 35en Staat unmittelbar für bte Kunft in Slnfprudj nehmen gn tollen, beruhe auf

einem ^rrtfjum; er fei ber Vertreter ber absoluten ätuedmä&igfeit, unb tet)nc bafyer mit

rictjtigftcr SBeftinttnt^eit Sättel ah, tva§ nidjt einen unmittelbaren nü&Iidjen fttoeä angeben

fönne. $on biefem, ben gangen Staat binbenben BroedmäfjigfettSgefe^ fei aücm bie ibeaie

Sphäre be» KönigtfjumS entbunbeu: au$ biefer , Sptjöre ber ©nabe' tjabe beim aud) bie

Sorge für ba* ©djöne iljreu redjimäfjigen StuSgang 51t nehmen. S)cm Könige pr Seite

benft fid) nun ber 9tteifter, al§ Ieben3t>otle3 S5erbinbuug?glteb gnrifdjen ber ibealen Stenbenj

bei SömgtljumeS unb ber reaüftifdjen be§ Staate^, eben jenen Drben öon 'SpairS ber Kunft

unb Sötffeufdjaft, beffen DrbenSnt elfter ber König fein folle, beffen ©lieber biejentgen

SÖiänner, meldje, inbem fic in it)ren Seiftungen ba§ gemeine 9)iaf3 ber für ben blofeeu 9lü^
tid)feit^med 311 ftcltenben Slttforberungen überfdjrttten, ton felbft in bte Sphäre ber ©nabe

getreten feien. s2iu§ biefer Sphäre muffe bie §ebung be§ beutfdjen it'unftgeiftel tjeroor«

gefjen, burd) fte bie Kunft auf einen, öon ben iöebürfniffcu unb 9tötl)igungeu be£

aMtägtidjen Xt)eaterberfet)r§ auf ber Safi^ ber ©rmerbi§interef fen g ä tt 3 1 1 cti

erjmirten 33oben gehoben merbeu (,©eutfd)e Kunft unb beutfdje Sßolittf, ^bfdmift XIII.

XIV. XV. .
— 2 3n bem Sluffafee: ,3BoIlen mir hoffen?' (1879 ©ef. Sdjr. X, S. 162.
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Partie fc£)öpfte. $ür 2)amb würbe oorübergefjenb an ben ein^eimifd^en

lenoriften SJSogI gebad)t, für Söaltljer Ijoffte man Söadjmann au§ ®re§ben

ju gewinnen. Setdjter fiel e§, bie beiben tt»eiblicr)en Stollen ju befe|en. $ür

(Socken nnb ÜDcagbalene boten ficf) tüd)tige einfjeimifdje Gräfte in ber nod)

ganj jugenblidjen $rt. 9ttat tinger (ber ©Ifa be§ oorigen 3aljre§), nad) ber

eigenen ©djäfcung be» 9fteifter3 einem ,ljöd)ft bebeutenben Xalcnt', nnb einer

altoerbienten Sßeteranin be§ §oftf)eater§, $r flu ®i e 3- dagegen geigte fid) ber

(Sf)orförper nod) nad) beginn ber mit itjm oeranftalteten groben einer SSer=

ftärfung bebürftig, nnb ein in ben mufifatifdjen Leitungen pubticirter 5luf=

ruf ber Sntenbang (oom 23. Sonuar) forberte bafjer geeignete Xenoriften nnb

Söaffiftcn §ur äMbung in itjrem ©efretariate auf. §an§ fRic5)ter leitete bie

groben, nnb e§ gelang it)tn, "t>k nidjt geringen ©djmierigfeiten §u befiegen.

2öa§ f)ier p leiften mar unb tfjatfädjtid) geleiftet würbe, mar aüerbing§ bem

©ewofynten gegenüber unerfjört: galt e§ bod) nid)t etma blofj bie Aufgaben

biefe§ einen Söerfeä ju löfeu, fonbern oielmetyr einen brauchbaren Xljeater*

djor erft §u fdjaffen. ,3unäd)ft unb üor etilem mujjte ber Körper felbft mit

neuen frtfct)en Gräften oerftäift merben, unb bann ging bie ©inübung gerabegu

oom %%$'-& an: nid)t allein fingen unb agiren, nein erft richtig fpredjen

unb beutlict) accentuiren mufjte t)ier erlernt merben. 2)enn mo felbft bie

.'öauptbarfteller in folgen entfdjcibenben fingen bi§f)cr fein au§reid)enbe§

dufter fein fonnten, mo füllte ha ber gemeine 9ftann eine wtrflidje Shtuir«

aufgäbe löfeu ober nur fäffen fönnen!' 1 ©§ war ba§ Ütefultat üon SRidjter's

unabläffigem, eifernen $leifje, bafc ber iljm anuertraute Gfyor am ©übe gum

ooilgiltigen ÜDcufter mufifbramatifdjer ®arftettung§funft tjerangebilbet war,

üon bem felbft bie Xräger ber Hauptrollen nod) 51t lernen oermod)ten! — Qu

biefe geit (©übe Sanitär) fäUt eine briefliche 23e§ieljung jwifdjen Sßagner unb

Litton 33 ru du er, ber fid) für i>a% $eftfongert eine§ oon it)m in Sing birt=

girten @efangoerein§ mit ber Sitte um 9cad)Wei§ einer geeigneten Scanner*

gefang-'Äompofttiou an ben SReifter waubte. ,©te fönnen fid) wof)t benfen', er*

wibertc iljm SBagner, ,baJ3 ftcf) fo etwa* fd)Wer bei mir finbet. Sodj fjabe

id) barüber nad)gebad)t, unb ba Sie oon einem $eftfeier=$on§erte fpredjen,

oon Drcfyefter unb aud) weiblichem (Sfjor, fo glaube id), ©ie auf etwa§ redjt

2d)idlid)e§ aufmertfam machen 51t fönnen.' (£§ war bie» ber nod) unöer=

öffentliche Sdjtufjgefang ber ,ä)ceifterfinger', ber beun aud) wirflid), an$

einem oon ©djott gelieferten ^robeabgug ber — nod) im <2tid) befinblid)cn —
Partitur, oon Srutfner, beffen 2)anfbarfett für biefeu ©unftbewei3 feine

1
i*. SKofjt, Wtueä ©ftääenbud) (9J£ünd)en t8«>«») ©. 352

ff. , Unb will man ba ftauncn,

meint bec Reiftet barauf brang, bafj mit bem Ginftubiren bev Gfjöre jumidift unb jmar

ungefäumt begonnen merbe unb bafj in gofge beffen ber SOtfindjenet £I)caterd)or im fiaufc

eiue3 3a^ l
'

eg im ©anjen für bie ,9ftetfterfntger' allein 66 groben, fage fe^Sunbfct^jig

groben geljabt f)at !

•
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©renken rannte, mit I)ot)er SBegeifterung einftubirt rourbe unb bementfprecfjeub

in jenem ^eftfonjerte beS Singer SrjoroereinS am 4. 'äpxil gut atlererften

Sluffütjrung gelangte. 1

2Begen oötliger Unficrjerrjeit ber , ÜReiftcrftngcr ' * Vorbereitungen teerte

SBogncr in ber erften Jpälfte be§ ^ebruar mieber nad) Xriebfdjen jurüd.

3etbft rjier tiefen itnt inbeft bie gleiten Sorgen nitfjt in 9ütl)e. $ed au*

Sßien, ben SüBagner guerft unb am liebsten §u feinem §an§ ©ad)§ gefjabt

f)ätte, ber aber •— au§ ©e[unbfjeit§rüdfici)ten — alle früheren Anträge be=

f)arrlicf) abgemiefen, erflärte nun plötjtid), waljrjdjeinlid) burefj bie SBcgeiftc«

rung Jpötjel'S angeftedt, baft er Bereit fei, bie itjm pgebadjte Partie ju über*

nehmen. 3u§mifdjen Ijattc nun aber bie ÜHündjener Sntenbang in afler Sieget

unb $orm mit ©tägemanu in §annooer einen Äontraft abgefdjtoffen, unb

an einen freimütigen SRüdtritt be§ Sedieren mar nidjt 311 beuten. 2öir üer*

jdjonen ben Sefer mit allen ©ingelrjeiteu biejer JBerfdjiebuttgcn unb Unficrjeiv

Iieiten, oon benen ber äReifter teiber nid)t oerfdjont blieb, fonbern bie er

alte burd)§umad)en fjatte. Irjatfacrje ift, bafs fdjtiefsticfj roeber Sed — ber

fpäter fo oietbemunberte @acrj§ ber SBiener — nod) auefj ©tägemamt, fonbern

ber junge $ran$ 33 et} (Xelramunb be§ 3Sorjar)re§!) mit ber Partie betraut

mürbe unb fic mit 2Ut§§eid)nung lüfte. 93i§ e§ aber erft ba§u tarn, maren

nod) eine Sftenge peinlidjer ^miferjenftationeu 31t überroinben. Unb im Setreff

3BaItcjer'§ unb 2)amb'§ mar and) nod) Stiles' im Ungemiffen. ©0 mürbe bie 31t*

lefct für ben äftonat Slpril angefeilte Shtffütjrung immer nod) weiter t)inaus oer=

tagt. Sin ber feenifdjen SluSftattmtg mar feit bem oorigen ©omrner (©. 216)

gearbeitet morben. S)ie §oftt)eatermater Buaglto, 2)ötl unb 3anf l)atten bie

gebotenen Aufgaben fo unter fidj geseilt, baf? bie beiben (Srfteren gemein*

fdjaftlid) bas innere ber Siatl)arinenlird)e, fomie bie altertfjümlidje Sftürn*

berger (Strafte mit irjren prattifabten Käufern (erfter unb ^metter Slufjug ,

ber Severe aber bie beiben ^Dekorationen be§ britten 3tfte§, bie SBertftatt bee

§ans ©aetjs unb bie $ßegni§tt>iefe §u liefern übernommen l)attcu. £)a§ Sfteue

unb Originale biejer Aufgaben beftanb barin, baf? in ber ooflfommen ptafti=

fdjen £)arftcltung ber gegebenen SSorroürfe alles ßouliffen» unb Xfjeater*

beforationsmäfjige oermieben unb öielmel)r, neben einer einljeitlid) malerifdjen

®efammtttrirfung, burdj treffeube r)iftorifcrj*cr)arafteriftijd}e SebettSroatjrfjeit bie

mögiidjfte Xöufdjuug erhielt mürbe. Stus betufelben ©ruube maren fämmt=

lidje SToftümc unb SRequifitcn, felbft bie im feftlicfjen Slufjug be§ britten 9lftes

auf ber 33üijne mitmülenbeu mufüalifdjen Snftntmente, in ftreng Ijiftorifdjcm

Stnte gehalten. — Sit Sriebfdjen befdiäftigte ben SDJeifter bie SRcoifion be§

lertes oon ,£)per unb £>rama' für einen beoorftel)enben Sfteubrnd. ©r t)atte

aber faum einige SBodjen bafelbft oerbrad)t, aU feine ©efunbbeit il)n fd)ou

1 ."Sie SKitfif (Sßnftv. .t>a(bmoitotid)nft) 1901/02, 1. ga^rflang, 2. Quartal, ®. 58:.
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mieber ^mang, an bie üftottjmenbigteit eines erfpriefstic^cn $err>f)rS mit bem
sDcünd)ener Strgte, Dr. ©djai^enbatf), ju benfen, ber itju roüfjrenb feiner legten

borttgen SIntuefenfjctt bel)anbett unb %n bem er Vertrauen gefaxt tjatte. ,SD?eitt

Unterleib quält mid) mieber uuerträglidj', fcfjreibt er am 13. 93iär^ an Süloio.

Unb baS ^ßutoer, metdjeS ifjm in 9Äünd)en auf SBerorbuung jenes 5IrjteS fo

roof)I getrau, belam er in Sujern uicfjt einmal augefertigt. @r füubigt bafyer

au, bafj er itjn mat)rfd)eiulid) balb überrafdjen werbe. ,$üfjre id) meinen

Vorfatj aus, fo l)ab' feine $urd)t oor etwaigen SBeunruljigungeu ber oor=

liegenben ©tubien burd) meine Uugebulb. %ty Werbe mid) uidjt mein* barum

befümmeru, als eS £)ir red)t ift.'

©o fiebeltc er benn in ber oorletjten 2Bod)e be§ SOJärg wieberum nad)

Üttüncrjeu über, mo bie %enoriften=$rage nod) immer nidjt gelöft mar. @egen

bm iJjnt oorgefdjlageuen SBiener ©cinger ©uftao äßatttjer (für feinen Sunfer

etol^ing) t)attc er oon jetjer bie lebtjaftefte SIbueiguug: ,er ift fd)on für SSieu

ein matjreS pis-aller!' ^idjt miubcr teibenfdjafttid) eingenommen gegen ben

jungen Xenor aus ber ©crjmitt'fctjeu @efangfd)ute, §ciurid) $ogt. ,33adjmanu

mufj flott gemadjt merben, menn mir $reube barau tjabeu motten!' — Sei

feinen erften 23erü()rungen mit ber neuen Sntenbaus tjattc er leiber an menigen,

aber djaraftcriftifcfjen 9ln§eid)en gu gemaf)reu, meldje (Sinftüffe fidf» bort in*

^loifdjen bereits gcltenb gemadjt Ratten. £ie Haltung btefeS ÜJftanneS oor

unb nad) ber ©infe^uug in fein Slmt mar, gang äljutid) mie bei $röbel, eine

mefenttid) üerfdjiebene. ,©S ift oon mir', jagt er felbft, , nie eine mirtlidje

Silage über biefe SSenbung geführt morbeu, ba mid) namentlich auefj meine

Söefrfjämung burd) ben oon mir felbft begangenen "DJcifjgrtff 51t jebem ©djmeigen

tjterüber üeranlafjte.' 9iid)töbeftomeuiger fütjlte er fiel) oon nun au, abgefetjen

oon feiner uottjioenbigeu ©etljciliguug au ben Vorbereitungen jur ©arfteüung

feines neuen SBerleS, grunbfä^lid) gur gän§ltcl)cn Suttjaltuug oon jeber Xt)eit*

uat)iue au ben Xljeateraugetegenrjeiteu beftimmt. Sn einem ©rief oom 2S. 50Mr§

au ben guten alten SDreSbeuer $reunb ^erbinaub §eine fetjt er biefem aus*

eiuauber, mie er fid) gegenmärtig 511 ben 51ufprüd)eu unb ,3erftreuungeu' beS

äußeren SebenS oerl)alte: ,©pred)en, ©riefe fdjreibeu, WefcijäftSfonfufionen —
bie» ftnb meine üebeuSfeiube, uugcl)inberteS rutjigeS ©djaffeu unb arbeiten

bagegen meine iiebenSerfjatter. %m S-Prin
(
yp l)abe tet) biefe 2.\>o()lfat)rt, aller

=

bingS nur im.@eleite unfäglidjer Qualen, mir erobert: meine Wieberlaffung

in Supern, mo id) in abfolutefter ©title unb ,3urüdgesogeut)eit ^u §aufe bin,

bat biefen ©inu. §ier (in SRftndjen] bin id) ftets nur 511 Söefud), unb maetje

mid) jebeSmat fofort aus bem ©taube, fobalb mir bie >Uuterl)attung< unb

i^erftreuung' 31t oiel mirb. SRit beut Xtjeater l)abe id) nidjt baS

DJcinbefte 31t t^un, bieS ift bie erfte S3afi§ beS oon mir eroberten

$rieben§. ©0 lauge c§ meine Heroen austjalten, bin id) bei midjtigeu

groben meiner SBerfe babei: nie bleibe id) aber bei einer ?luffü()ruug zugegen,
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unb bin jcbe§ntal üortjer fcrjon tuieber gmifdjen meinen Sergen.' 1 5lud) in

öicjem Briefe wirb mieberum bie Xenorfrage geftreift. ,3n biefen Xagen mufs

e§ fid) cntfReiben , 06 mir bie 2tttffUrning im 9ttai ober erft im £>erbft

tjjaben. ©§ fjängt bie§ oon ber bisher fefjr unberjilftict) betriebenen Stcqutft*

tton be§ £)re§bener Xenorifteu Vadjmann ab, bor aflerbingä nidjt mein Sbeot,

unter ben aflerliebften tttnftänben aber immer nod) ber anSgiebigfte ©teil*

Vertreter be§ öon mir gcmünfdjten ©änger§ be§ Söaltfjer ift.'

$u Dftem uutergeictjnete er — in SNündjen — ba§ Voitoort ber S3ro=

fdjüren*3ht§gabe öon ,X)eutfd)e Shtuft unb bcutfdjc ^otitif. £)ie jute^t be*

rührte ,§rage' Ijatte iusmifd)en eine mitbere ©ntfdjeibung gefunben, fo bafc

bie Stuf[Urning nidjt bi§ in ben .'perbft, foubern nur bi§ gum (Sommer üer*

ferjoben Werben nutzte. W\t 23ad)mann mar eine Vereinbarung uicrjt p
erzielen geroefen, ba er, obmorjt für 9Künd)en feft engagirt, oon feiner Snten*

ban§ nicf)t oor Oltober frei getaffen mürbe. Vogt genügte bem äReifter nidjt.

dagegen festen fid} ber junge Xenorift $rail5 Stadjbaur für bie Partie ju

empfehlen, ber augenblidtid) gfoar nod) in Xarmftabt, 00m i. 3nni ab aber

für SKündjeu tontratttid) engagirt mar unb befannttict) fpätertjiu be§ ÄönigS

befonberä üefcorjugter ßiebting mürbe. ?(bcr aud) für ben muntern £et)rbuben

®aüib Ejatte ficr) ber redjte Vertreter gefunben. (£§ mar ber, in $otge einer

§eiratf) in§ ^rioatteben jurücfgetretene, nun aber mieber ber Vütme gemonnene,

ttor^üglid) begabte Vuffotenor ©djtoffer in Augsburg, — ber nadjmatige

ftaffifdje ,9Jüme' ber erften Vütjneufeftfpiete. Vor bem $uni mar bemgemafs

bie Sluffütjrung nidjt möglidj, bod) galt e§ bi§ batjin bie Vorftubien mögtidjft

gu förbern. Um ben 20. Styrtl mürbe batjer £mn§ 9?id)ter nad) £)armftabt

gefetjidt, um bie (Stuftnbirimg 9lad)baur'§ 51t betreiben unb — nacrj Vülom'3

Stuäbrud — ,ben äftofyren, menn nidjt meifsnimafcrjeu, fo bod) eiu^nfeifen'.

©r natjm bafetbft (im ,©afti)of gut Xraube') SSotjnnug, unb ftubirtc mit feinem

2lnbefot)tenen, in ©ruft unb ^teifc, täglich ^meinta! unb nie unter §mei

Stunben. 3n fürgefter ßeit fafj ber erfte Slft feft, Viete§ fdjon auSWenbig.

©eine freie ,3eit auffüllen, bleuten il)tn bie nod) gu ertebigenben ©tidj*

forrefturen be§ brüten StufgugeS. Über ba§> SltteS lonnte er fdjon am 2-1.

bem ÜReifter beridjten. ®ie Antwort (oom 26. Stprit) ift bereits mieber an»

ßn§ern batirt. .^aben @ie 35an! für Srjre ebenfo freunbtidjen aU erfreuen^

ben Reiten! @el)en ©ie, fo ge^t e§ immer mit mir: oiet Dual, Sorge unb

9ttürje, — enbtid) bod) einmal ein (Mingen, metc^e§ üou ber Söett gemöl)u=

tidt> für ©tücf^itfatt angefe^en mirb. (Sie fenneu ba§ nun. X)a§ ©fünfte

unb einzig Sot)nenbe für mi(f) ift, bann unb manu einen SOtertfcrjen p finben,

1 3Sgt. baju bte in gleirfjev <3ad)e an SSejenboncf gerid)tcten SESortc: .3^ fctbft werbe,

einem in fdjtoerer 3?it mir gettjanen ©etübbe gemäft, bei ben Aufführungen felbft Ttict)t

äugegen fein, jebod) big ^ur legten Hauptprobe ben ©eift berfclbcn angetegcnttirfjft über»

tuadjen' 9Mnd)en, I. gunt 1868).
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ber mir tr>af;rf»afte greube madji. 9itm, ben fjab' id) einmal wieber in Seiten,

Sie ©uter, gefuuben, unb glauben ®te, ba§> ift mir mefjr wertlj, al§ alle

©lüd^ufälle. Se|t tjalten ©ie nur brau au§ : icf) benfe, aud) ®ie f oll e§ nidjt

junt ®Icnb geführt tjaben, ba$ %\)T Sdjidfal Sljnen ben 2Beg §u mir wie§. —
211fo brau §u mit 9tadjbaur, bamit er e§ batb §um SSorbaur briuge: er*

muutern €>ie ifjn oon mir.' §[6er aud) über ba§ ©rwacfjen ber 9?atur in

biefer lieblichen (Sinfamfeit graifdjen ©ee unb 33erge§t)of)en enthält ber gleidje

SBricf an ben jungen Xrieujdjeuer greunb bie eingefjenbften 9cad)rid)ten. ,§ier

beginnt es jetjt fefjr ftfjön ju werben. SDie Seilte, unb uamenttid) Sßreneli, waren

fetjr fror), mid) wieber §u rjaben; SltleS befinbet fid) woljl unb gebeizt. Qu
ben $afanen t)aben mir üiele fdjöne Xauben; aud) einen famofen fatfuttifdjen

jparjtt, ber fefjr wader feine SBadjten abruft. föufc wädjft immer nod). Site

grüben @ie r)er§tid) unb tjoffen — mit mir — auf Sfjtat ©ommerferien*

befudj auf Xriebfcfjen!'

tiefem, !aum oierwödjentlidjeu, Sugerner Slufentrjatt geljört §uuäd)ft baz,

mit bem S)atum be§ 28. Slpril unterzeichnete SS or Wort gur ^weiten Stuftage

oon ,Dper unb 2)rama' an. S5oHe anbertbjalb Sarjraefjnte tjatte e§ gebauert,

bi§ eine 9ceuau§gabe biefer großen brettrjeüigen Slblrnnblung nötfjig geroorben

war, auf bereu ©djidfate in ber beutfdjen titterarifdjen Öffenttidjfeit ber

93teifter in eben biefem Vorwort einen fetjr beletjrenben ÜÜidblid wirft. £>as

S3ud) trug nunmehr an feiner @pi£e eine SSibmuug an ben, un§ bereits be=

fannten ^ßolitifer ftonftantiu $ranl3, unb ba§> Vorwort ift bireft an biefen

gerietet. (S§ fnüpft an einen fdjönen, auäbrud^oollen S3rief an, worin biefer

bem SJceifter oon feiner — fürjiid) erft erfolgten — Seftftte oon ,Döer unb

2)rama' berichtete, ©erabe au§ bem, fo fefjr oerfannten unb bloft oon feineu

politiferjen ©egnern burd) ©ntftettung unb SBerbrefjuttg ausgenutzten ÜDcittel*

ttuntte be§ 25ud)e§ rjatte it)m nun gremjj oerftänbniäootl pgerufen: ,5t)r

»Untergang be§ ©taateS« ift bie ©rünbung meines beutfdjen 9teid)e§!' ,2öer

ermißt', fagt nun Sßagner, ,bie 33ebeutung meines freubigen (SrftaunenS über

biefen 3uru f
! ©elten ift wofjl eine fo üottftänbige gegenfeitige Ergänzung

eingetreten, alz fie Iner auf breitefter unb umfaffenbfter ©runblage §wifct)eu

bem ^ßotitir'er unb bem ^ünftler fid) oorbereitet tmtte. Unb an biefen

beutfdjen ©eift, ber un§, oon ben äu^erften ©egenfä|en ber gewohnten

2(nfd)auung au§geljenb, in ber tiefemüfunbeuen 5(nerfennung ber großen 33e--

ftimmung unfere§ SSolfeS äufammenfül)rte, bürfeu wir nun woljt mit geftärftem

SDcutfje glauben!' Unmittelbar barauf fammelte er fic^ jur SIbfaffung jener

wunberüollen , Erinnerungen an ßubwig «Sdjnorr oon GarolSfetb', in benen

er bem unoerge^lid)en ^reuube ein bauernbe§ SDenfmat fe^te. ®ie gan§e

unerme^lidje S3ebeutung biefe§ ^ünftlerl)ero§ gelangt barin jum berebteu

StuSbrud. Sin feinem Söeifpiel wirb ber funbamentale Untcrfdjieb jwifdjen

italienifdjer uub beutfcfjer ©efangSfunft nadjgewiefen. JötS^er fei bie ©cfaitgS«
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ftttnme ausfcfjtiepd) nad) bem HWuftcv be§ ttatienijdEjen ©efauges auSge&ttbet

worben; es gab feinen anbern. 333 tc muffe fidj nun bas nad) biefer, nur

auf finnlidjes äSorjigefüljt, oljne olle eigentliche ©eelenleibeufdjaft, gerichteten

9Jhtfif=Xenbenj ausgebilbete männlicfje ©timmorgan §u ben oon bei rjeutigen

beutfdjen Äunft gebotenen Stufgaben üetfjaften? Stuf finugefülliger, materieller

$afis entwidett, fönne es fjier nur Stnfprüdje an wieberunt rein materielle

©tärfe unb 2tu3bauer erblideu unb muffe bemnadj beim SBerfudje ber ßöfung

rjörjerer Stufgaben fofort erliegen unb erfolglos fidj abitutjen, wenn ber ©änger

bem geiftigen ©efjalte ber Aufgabe nid)t üollfommen gewacrjfeu fei. £>as

allitber^eugenbfte 33eifpiet tjierfür fjabe eben ©djnorr gegeben: beut ungemein

ausgeftatteten SKaturorgane gegenüber ,bie oon uns entpfunbene Unerfd)öpf=

lidjfeit im 2)ieufte bes geiftigen Verftänbniffes'. 1

bereits waren Drdjefter unb (Stjor unter ber ^ütjrnng oon 23ülow unb

Üftctjter mit it)reit Aufgaben ins teilte getommen, ebenfo bie (Singetbarftelter.

Slls 9Regte*üKerfer mar ber ausge^eidjnete Dberregiffeur bes Stuttgarter ipof*

tfjeaters, Dr. ^allwacfjS, berufen. 2)ie oorrüdenben ßurüftungen riefen, einige

Xage oor bem 22. 9ttai, Sßaguer's 55. (Geburtstag, auet) ben SDceifter auf

ben ©djauptatj, mo je|t feine leitenbe §anb ttid^t ntefjr entbehrt werben

tonnte, groben im üoltften ©angt', fcfjreibt 23ütom am 28., ,ber Äomponift

überaus aufrieben; mir arbeiten ftramm, aber of)ne §aft; ber 21. Sunt jur

erften Stuprjruug befinitio feftgefe^t.
: Im 6. Sunt erfolgte bie 23efannt=

madjung ber 5tup()rungstermine. Slls nad) eintreffen bes 9Kafd)iuenmeifters

Sranbt aus ©armftabt bie ©erproben ber fontplisirteften 2)eforationen eben*

falls jur ßufriebenljeit abgelaufen waren, tonnten bie eigentlidjen 93üt)nen=

proben ifjren Anfang netjmen. Sitten ging nod) am 12. Suni eine Sßieber*

aufnähme bes ,fliegenben jpottanbers' mit S3ed in ber Xitetrotle üoraus, ber

am 14. eine SBieberljolung folgte. Xags barauf würbe bas §oftljeatcr für

bie $eit ber Hauptproben gän^lid) gefdjloffen. SDiefelben gingen in ben Sagen

oom 15. bis 19. Sunt üor fid), unb bauerteu faft täglidj Vormittags oon

10 bis 1 W)r, Stbenbs oon 6 bis 9 W)r ober etwas fpäter. ,9Jcau tjatte

boct)', fagt -ttorjl als Stugen^euge btefer 23emüt)ungeu,
,
fteifjig oorgearbeitet;

tu einzelnen ©eftatten waren nad) bes äfteifters Pöbelten gefd)idt genug im

33lod punftirt unb guge^anen! Unb trotjbem war es, als wenn nun erft oon

feiner £mnb bem ©anjen bie (etjte $eite unb ßifelirung, ber oolte täufdjenbe

^ebensfe^ein ju geben wäre. Sebe ©eftatt mujstc oon iljm felbft bis ins

©inaeine gebilbet, ja erft oöilig gefdmffen werben, in ^taftif, 2lusbrutf, SÄintif,

inbioibuellem fieben unb Bewegung. ©o jeigte er bem burd) ©adjfen's @e=

fang unb 9#erterfd) läge am @nbe jur 9\aferet gebrachten ©tänbcfjenfänger

1 ®er 9htffa£ i[t bom 5. Sftat batirt; er erjdjien gerabe einen SWonat fpäter, genau in ber

3eit ber lefeten ,SERetfter[inger'^roben in ber .teilen 3eitjd)r. f. SDJufü' »diu ö. it. 12. ^nni 186S.
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Söecfmeffer, auf weldje 2lrt er plö|iid) bor ben ,tücfifd) = freien Sdjufter' 51t

fpringen t)abe. ®§ war ein förmlich tigerartig guefenb fjeftiger Saij, unb

,v>err ^ötget imtte lange Sßege, bieö and) nur entfernt gleid) braftifd) an*

fcfmutid) nad^umadjen. ©0 fdjtug er fogar ber $rau ®ie§ (SJcagbatene; nod)

einen Xrüler bor! ©ar nun be§ üetjrouben ©eftatt tt)ie ben Datier 2G3attt)er

fjatte ber SDieifier im ©rofcen wie im kleinen, in ber ganzen Sluffafjung wie

im einstuften detail, erft bötlig felbft 51t fdjaffen.'
1 Sftod) nad) Seigren legte

ber SO^eifter baS 33efenntnt8 ab, nie mit einem £pernperfonate %yl innigerer

Söefriebigung berfefjrt §u fjaben, als bei ©elegenfjeit ber erften 2luffüt)rung

ber äMfterftnger. 2 Stber aud) bie SSDarftetler ibjrerfeits mußten oon ber oft

tjinreifjenben Stnmutb, unb SiebenSWürbigfeit, bem frifdjen betebenben §umor

31t berichten, mit welchem ber StReifter, in feiner eigenen Ütaftlofigfeit Stilen ein

23eifpiel, fiel) unter irjnen bewegte unb feine uuabläffigeu, bi§ ins ®Ieinfte

einbringeuben SBeifuugen jebem ©ingetneu 5U Xrjeit werben liefä, bis bie

Sadje enblid) wirrlid) 31t ,get)en' begann unb , eine ^rjtifioguomie bete'.

Sn biefem «Sinne erfahren mir benn aud) bon ber aufrichtig warmen unb

ftetS wacrjfenben fdjwärtnerifdjen Eingabe ber Sünftler, bie feinen Semürjungen

Ijelfenb entgegenfam. 3 ,$d) gewann mir hierbei', fagt SSagner felbft, ,bon

Seiten beS erften wie beS testen SOtitwirfenben bie eigentrjümlicrje Slnerfennung,

weti^e ber Solbat beut $etbf)errn goßt, weldjer feine Sacfje berfterjt.' ©S

müfjte anbererfeitS nidjt eben üUcündjen gemefeu fein, auf beffen 25oben baS

StUeS bor fid) ging, wenn nidjt — ju alter 9cotf) unb Ärgernis burd) fo

manerje Ungefd)idlid)feit bei einen ober anbern Söetrjeiligten — auefj güge

böswilliger Dppofition bis in bie fünftteriferje Äörperfdjaft rjinein fid) funb*

gegeben tjätten, 5. 33. feitenS gewiffer eingefeffeuer oerftodter Drcfjeftermitgtieber

£ad)ner'fd)er Xrabition. So Ijabe eines XageS ber erfte §ornift — ,ein burd)

feine ^ßro|enoerWanbtfd)aft übermüttjiger, jeber t)ot)eren SMlbung barer äJhifüer' 4

— mitten in ber ^ßrobe runbweg erftärt: ,cr föune nid)t weiter blafcn', unb

baburd) 33üIow in rjeüe SEßutrj berfe^t. 5 Sa, was noct) fdjlimmer war, bon

,t)bt)erer Seite' — nämlid) bireft feitenS ber Suteuban^! — würben ärjnticfje

Unbotmäfjigfeiten unb äßtberfet$tid)feiten burd) anfrei§enbe Witterungen eigens

noct) genätjrt, bon beuen S. 9col)t baS fdjarfe Sßort anführt: , tiefen Reiben

(äßagner unb Siilow) fei es gletdjgiltig, wenn fie aud) über ßeierjen 51t ifjrem

1 2. 3lol)l, SßeueS ©fiasenbud) (2Mnd)en, 1869) ©. 367/68. - 2 ©ej. ©c^r. IX, 252.

— 3 2. giotyf
fl . 0. D., 6. 368. — 4 (Jbenbojelbft, ©. 361. — 5 © fc^reibt 33ülom nod)

in späterer gut, nac^bem er fid) bereits öon 9Mnd)en gaiijürf) foSgefagt: .©elbft an ba§

.'pofordjefter, beffen grofje 9Jiefjrrjeit mir im ©an^en freunblid) jngetljon war, erinnere

id) mid) nur ungern, ba bie Ferren ©. 9K. 20., ©., ©tr. 11. a. burd) iljre unuutcr=

brod)ene 33efliffcnf)eil, mid) burd) itjre So^^eit, 9\o()l)eit unb Xrägfjeit 51t ärgern unb |U reiben,

mir alle^reube am jctneiligen ©elingen bergiftet tjaben. Db,, |>err ©eneralbireftor Üadjner n;ar

ein meifer Wann, aU er fid) gegen all biefe Uitgebül)rlid)feiten burd) tnranuifdie .'parte tüet)rte,

unb man fjat Unredjt, i()m einen 3Sorrourf barau? ju mad)en!' i.33üloro, ©tiefe IV, ©. :rt \ .
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ßiele fdjritten!' 1 Unb nodj ein 3atjr fpäter gebeult Sülow — in einem

SBriefe an ©üfftipp — ber Opposition, weldje ,§err öon Verfall bei ben

Dietfterfingern gegen bie Snftruftioneu be§ Äomponiften getrieben, nnb wo*

onrd) er i()m feine Aufgabe fo erfdnnert Ijabe'. 2

25a§ §atbbunfe( be§ ßufdjauerraumeS pflegte mätjrenb biefer gemeinsamen

Stubieu faft immer eine Slujat)! oon gutjörern Su bergen. SDaS Sogenljaus

mar ööttig leer, im Ranntet aber fafjen ftetS etwa breiig bis öierjig $er=

fönen, Stugetjürige ber äJtitwirfenben, Sefjrer ber unter 33ütow'S Leitung ftejjen*

ben äWufifjdnile, (SornetiuS, Jorges, 3- §et) u. a., Schüler unb Schülerinnen

ber Stnftalt, wotjt aucrj einige jugeretfte Äapeitmeifter, wie 5. 33. (Sffer au§

SSien, ber am 14. Sunt (am Sage öor bem beginn ber ©nfembleproben) ein*

getroffen mar unb fogteicfj SBagner einen 23efucf) gemacht fjatte. SSelcf» innig

gemütljlidje SBirfuug bereits biefe öorbereiteuben Vorgänge auf alle 2ln=

mefenben ausübten, batton finb un§, gleidjfatls bei 9iof)t, 3 ein paar fpredjenbe

S3eifpiele erhalten. So weif$ er uns öon einem weitberütjmten SDiuftfer ber

SKündjener §offapeße git ersten, ber jwar ntdjt ,praftifd) mittrjat', meil irjm

nad) üietjäljrtgem ©tenfte bie groben §u auftrengenb maren, aber boctj ,^robe

für Sßrobe tief im 2)unfel beS Parterres ftanb, um bie neue 2Belt in fid) ein*

^fangen', obwotjt er oft ber SRüfjrung nidjt metjr §err werben tonnte unb

Xtjränen beS ©ntsücfenS über ben unerfd)öpftid)en 9ieid)tl)um beS ©eniuS

feinen klugen entquollen. Dber öon einem älteren auswärtigen §offapeU=

meifter, melier fid) ber bloßen Partitur be§ äBerfeS gegenüber noctj eine ge=

miffe paffiöe ßurüdljaltuug bewahrt tjatte, nun aber angefidjts ber immer leben*

bigeren 33erwirtKicr)ung beS ®unftwerfeS geftanb: erft je|t fei irjm baS Sßer=

ftänbuiS beS ©anjeu aufgegangen, unb jugleid) and) beutlid) geworben, was
im ©egenfafee bap , Äaüeünteiftermufif ' fei. ©r f)abe bieS mit freimütiger

Unumwunbenljeit audj gegen Sßagner geäußert, unb biefer feinerfeitS in einer

ber legten groben, obgleictj fjod) umfpült öon ben Sßogen beS GnuftubirenS,

ben §errn Äapellmeifter, als er ifjn in§ Sßarquet treten fat), fogteid; freunb*

fdjaftüdj eingelaben, fiel) neben ifju §u fetjen. ©S war bieS, fügt ber (Srgärjler

Ijinju, bie ©rjre, bie ber neiblofen SBarjrfjaftigfeit unb fiel) felbft überwinbenben

23efct)eibeul)eit gebührt.

Unter ben, bereits wäljrenb ber ^robengeit eingetroffenen (Säften befaub

fid) aud) feine Scfjwefter ßlara SSolfram, mit welker er, trotj üielfadjer

Uuterbredjuugeu iljrer brieftierjeu 93e^iel)ungen , bodj ftetS in einem guten

§er3enSfonner. geblieben war. 4 MerbingS tarn ber üietgep tagte äfteifter,

1 2. 9iof)I, a. o. D. —- 2 Söüloiu'g JBricfe IV, ©. 280. — 3 $n jeinem .«Reuen ©ftjjen»

bud)- (9Küni^en, ©. SD?er^oft, 1869) ift er redjt etgentlidf) ber £nnoriograpI) biejer erften

,3Retfterftnger'=SluffüI)rung geworben. — 4 6ie Ijatte it)n guleijt i. $5. 1856 in ftüxiä) bt*

^ud)t, feine ^errtidjen Briefe on fie, ou^ ben 3a^en 1858 °ig i ^'^> finb erft fiivjtid) bnrd)

tat) SMartä in ber .£ägl. ^unbld).- ö. 26. ©ept. bis 15. DIt. Sßr.
4.".2 84; betöffentli^t.
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beftänbig burd) bie groben in Slnfprud) genommen nnb audj in ben übrig

bleibenben .ßmifdjengeiten unauSgefetjt mit bem (gelingen beschäftigt, in biefer

unrufjigen gät menig jur StuSfpannung nnb §u eigentlich brübertidjem SSer*

fetjr. Sie tägtidje Arbeit geftattete feine gemütf)tid;e ©jpanfton; bie ?(nfprüdje

beS StugenbtideS maren §u mäcfjtig, um einen betjagtidjen 2luStaufdj oon ©r=

innerungen gugulaffen. Slber baS mar für bieSmal audj nidjt ber ßmeef ifjreS

Kommens. ,$)u gtaubft nidjt, toeldjer ©djonung icfj bei foldjer unerhörten

Unternehmung bebarf, fjatte er üjr fcfjon bei feiner ©inlabung §um ,Sriftan'

gefdjrieben. ,Socfj, id} menbe mict) an Sein §erg! SStr tonnen eS fo ein*

rieten, bafs mir 93eibe nur baS SHeigenbe nnb Söefrtebigcnbe biefeS Sßieber*

fefjenS genießen!' SamatS Ejatte fie, megen nieberbrüdenber ^amilienangetegen*

tjeiten, feiner ©inlabung nidjt fyotge leiften tonnen. 9^un aber fam fie, gu

tjotjer Söefriebigung für beibe Xf)eite. ,3$onadj idj hä foldjen ©etegentjeüen

oertange', f
treibt er ujr batb barauf, ,baS tjabe id) Sir gegeigt: id) fjabe

meine alte ©djmcfter mit oöüiger ©ematt fommen taffen, um tt)r eine greube,

unb mir eine §ergftärfung an itjrer treuen edjten ©mpfinbung üon meinem

Sßerre §u madjen. Unb baS mar mit menigen SSorteu, einem 23lide, einem

Öänbebrude gettjan!
; — ©inen redjten ©egenfa£ §u biefem gefcfjmifterlidjen

SBieberfetjen unter fo auBerorbentlidjen Umftänben, beffeu ©enufL unter ben

erljebenbften ©inbrüden ber testen, faft fcfjon üöllig ausgereiften groben, für

ben oerföntidjen 2>erfef)r burdj ben ^artfinn ber ßurüdljaltung, baS fdjmefter--

lidje geingefütjt bebingt mar, — btlbete baS plumpe, fcrjonungStofe §eran=

brängen ber ©elbfifudjt, mie eS oon anberer ©eite Ijer gegen itjn geübt mürbe,

©in redjt auffälliges 23eifpiet baoon fällt gerabe in biefe 3 e^ oer SKciftcr*

fingerproben, burd) bereu gange oier* bis fmtfmödj entließe Sauer bie befiän=

bige Slntoefentjeit — 2öeif$tjeimer'S fid) tjingog. ÜRidjt, um fid) in bem reinen

Sttfjer beS fjotjen fünftlerifdjen ©rtebniffeS oon feinen fleinen ©onberintereffen

§u befreien, mar tiefer nad) 9Jcünd)cn getommen, fonberu im ©egentfjeit, um
ben äfteifter, fo öiel nur irgenb in feinen Gräften ftanb, mit biefen Sntereffen

§u quälen unb fd)lief3licfj, ba er feine Slbfidjten nidjt erreichte, feine — bis

batjiu im 2Befentficr)en nid)t getrübten — fedjSjätjrigcn guten Segietjimgeu gu

Sßagner ptöijlid) ein für allemal abpbrecfjen

!

Sßir tonnen uns über biefen ©egenftanb nidjt fo auSfüljrlid) oerbreiteu,

als eS Seaer in feinem, metjrfad) oon uns genannten Sudje 1 — teiber ofjne

jebe ©pur oon fReue — burd) 5lbbrud feiner eigenen bamaltgen ^rioatbriefe

ttjut, mit all itjren engherzigen, ffeiulidj eigenfüdjtigcn ^iufcerungcn, burd)

metdje er fidj in feiner egotftifdjeu SSerbtenbung au bem 9Jcenfd)en SSagncr

tierfünbigt. 2 Slber mir motten bodj bie §auptpunfte barauS anführen, um

1 .etlebiuffe mit 91 Söagncr, Stuttgart unb i'etpjtg 1898. — - vattc mau in ben

traurigen S^ren, jetne^ poütijdjcn ©jif^ unter bem ,9!}ienf^en' SEagncr genau genommen

©lofena^p, 9iid)arb SSagner'ä l'cßen. III'. 16
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gu geigen, meldjen flogen ber SOJeifter in biefer fttit beS angefpanuten

(SdjaffenS an ber fgenifdjen 3Sernrirflicf|mtg feines 23>erfeS auSgefe|t war. ©S

Ijanbelte fiel) um bie tion Söei^eimer ntttgcbracr)te Partitur einer tion ifjm

fomponirten Oper ^tjeobor Körner'. 9hm wußten fäntmtlidje Sdjülcr unb

jüngeren $rcunbc SSagner'S. auf baS ©enauefte, maS er tion ttjueu »erlangte

unb erwartete: nämlicrj nidjt eine SBermefyrung beS fdjon tiorrjanbenen SSufteS

au fog. ,$apcttmetftermufit' burd) fetbftgebid)tete unb --fomponirtc Opern, fon*

bern bafc fte als tüd)tige Dirigenten ber flaffifdjen unb feiner eigenen äMfter*

werfe fid) feiner würbig Bewährten. (Statt beffen trat SBet^t)etmcr mit ber

unglaublichen ßnmut^ung an ifyn tjeran, burd) öerfönlidje Gmöfefjlung feines

^3robufteS ben ^öefetjl beS Königs gur Aufführung beSfelben an ber 9Jiüud)euer

§ofoper gu erwirfeu! Unb biefe Angelegenheit fdjleppte fid) mit iljren Dudle*

reien, wie gefagt, burd) bie gange 'jßrobeugeit. (Sdjon als SBagner um ben

22. 9Diai in äftündjen eintraf, fanb er SBei^eimer bafetbft tior, ber in feiner

tafttoS eigenmächtigen SBeife tion fidj aus fo weit gegangen war, bei beut Könige

birelt um eine Aubieng wegen feiner Dper nadjgufucrjcn. Scatürlid) war er

abgewiefen worben, fjatte aber nun fein Anliegen fdräfttid) vorgetragen. Mein

Söunber, baf$ SBagner, als er bei feiner Anfuuft üon biefen Vorgängen erfuhr,

in heftigen UnWitten geriet!) unb es fid) burdjauS. tiorbet)iett, etwa nötbtge

Schritte in btefer Angelegenheit bei bem Könige fefbft gu tfjun. 1 9hdjtSbefto=

weniger lub er ben jungen greunb, um ü)it in ©üte eines Söefferen gu be*

lehren, gleid) im SSeginn feines -äftündjener Aufenthaltes, als bie Anfprüdje

noef) nid)t fo brängenb waren, am (Sonntag ben 24. 9Jcai, gum Mittag gu

fid) ein, unb madjte im Anfdjtufj an biefeS $ufammenfein mit iljm unb

Sülow'S nod) eine fcf)öne Ausfahrt nad) ®rofc§effellol)e. ,2)a war er reid)

an ©emüttjSmomenten, ftrömte gleich gange ®efül)lSergüffe aus, wie wert!)

man il)m fei u. bgl. melvc', fd)reibt 2Beifjf)eimer in feiner ^erftodtfjeit. üftidjt

an ber Siebe beS 9JceifterS war itmt gelegen, fouberu an feiner Sßroteftion,

biefe wollte er mit heftiger gubringtidjfeit ergwingen. AIS wenn fief) SBagner

je öon irgenb einer (Seite l)er burd) gwaug etwas fjätte abtrotzen laffeu! 9hd)t

bie ,9Jleifterftnger' reigten if)n alfo gu fernerem Verweilen in ÜDfäindjen, fon*

bern ber gang beftimmte fetbftfücf)tige ßmeef. Obgleich ber SDceifter fd)on baS

blofse Xejtbud) für tierfetjlt erftärt fjatte, wollte er itjnt bod) bie SDiuftf

bagu aufbriuglid) gu (M)ör bringen — mau ftetle fid) baS nur red)t lebhaft

tior, mitten in ber ,93ceifterfmger'*,3eit, VLiikv ©inbrücfcu, bie Ü)iu feine

9cid)tigreit bod) l)ätten gum 3SeronJ3tfein bringen muffen!! 2 8m ©egentfjeil,

nur ben , Untertan' »erftanben (®ef. <3d)r. IV, ©. 288), fo rebnjirte fid) für SBeifjljeimer

bicicr begriff ebenfo einfeitig auf ben be3 .$roteftor£', beffen Sienfte er für feine gtueefe

in Stnforadj nalmt! — » ^n einem SBeifeljetmer'fdjen Briefe com 28. Wlai Reifet tä\ ,2Bagner

ift ba unb will meine Slngetegcnfyett abfolut felbft betreiben. $a, er mar fogar etmaS
böfe (!), al§ er tjörtc, baf3 id) fdjon ©dritte getfyan.' — 2 einmal h,atte er es nnrfüd) fo
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er mill eine§ SageS nod) cor ber 2(uffüf)rung ÜHündjen üerlaffen: , meine

Stßreife oor ben üDceifterfingern
' , fo fdjreibt er, ,mirb ifju fjoffentüdf) auf

^

flären!' üftatürlid) reifte er nidjt, a6er er ücrftedte ftcf» für einige ßeit tiefs fidj

in feiner $robe fetjen nnb nafjm, ofjite fid) &u fdjämen, mit ©enugtljuung baüon

^otij, ba|3 fid) SBagner ,bei beu Stnbera eifrig nadj il)m erfunbigte'. 2Bört=

lief)! ,3d) t;atte alfo, of)ne abgereift 51t fein, baSfelbe 9iefultat erreicht (!).' ©r

berichtet bann üon feinem midjften S8efitdt)c unb ben jartfinnigen 93emüf)ungen,

burd) metdje $rau ü. 23ülom in lebhaftem ©efpräer) über eine Stunbe lang

i()it nmftimmen mottle. ,©ie fetjte mir auSeinanber', fäfjrt er fort, ,toie bodj

nur bic grofte Siebe §u mir Sßerautaffung mar, baft er fo aufgebracht über

ben Xejt gemefen; id) müfjte nidjt, mie gern er mid) t)abe (mobei iljr fogar

1t)ränen famen); fie tief} fid) üon mir üerfpredjen , 9üte§ noef) einmal rutjig

§u überlegen unb fie bann §u befndjeu.' ,2Bagner madjte mir richtig nodj

einen rüfjrenben Gürguf) (!), auf ben icf) aber nid)t§ gebe.' , Wagner !lebt(!)

nod) immer am Xejt unb fdjtug mir $aul Jperjfe üor betjnfS einer Umarbeitung.'

£)a§ finb bie weiteren, üon SSeifjtjeimer felbft angeführten CEinjelfjeiten, benen

fid) bann nod) bie Sdjitberung feiner — tt) atfad) (ict)! — legten Begegnung

mit bem ÜDceifter am Sage ber (Generalprobe anfdjliefit. ,2Sagner, ber in ben

üorangetjenben groben ftetS auf ber 23üt)uc bie Siegie geführt, t)atte in ber

9Jcitte be§ §meiten 9tange§ ^piat} genommen, um üon oben 2(Ües gut über=

fetjen ju fönnen. 2)ie unteren 9?äume maren fdjon jiemtid) oon ben §at)I=

reidjen @äften angefüllt. 5ll§ id) mäfjrenb be§ britten SlfteS ebenfalls nad)

bem ^weiten Sftang gegangen mar, ftanb id) im «gatbbuufet ptötjtid) üor

SSagner, metd)er gerabe au§ einer Soge tarn, füllt unenblid) meljmütrjigem

Stimmftang, ben id) nie üergeffen merbe, rief er gmeimal: > SBeiftrjeimer —
2öeifel)eimer!( 2)anu ergriff er meine §anb unb fal) mid) au.' 9Jat meinem

S3tide, ba§ ift Gebern gcgenroärtig, ber it)m einmal in§ Singe gefel)en. 9Kit

biefem 23tid fud)te er mol)l 51t erforfdjen, ob oon bem bieberen jungen

greunbe mirftict) nid)t3 meiter übrig geblieben fei, al§ ber ,Opern!omponift'

mit feinen ehrgeizigen Stfpiratiouen? S)atm ricfjtete er an il)n jene üon unS

bereits 1 ermähnte $rage: ob er benn aud) l)eute nod) nid)t jene, angeblid)

auf il)n be5üglid)e ©teile in ber (Sinlcitung jum britten Stfte fyerauSgefunben

tjabe? Unb al§ SBeifstjctmer üerneinte, fd)üttelte er tädjetnb ben ®opf unb

ging mieber in bie Soge, ba bie f leine Sßaufc beenbet mar, unb foeben

mit ber 9d)tuf3f§ene begonnen mürbe. *£a§ mar SSeifjtjeimer'S lefrte 93e-

tueit gebrad)t, mit feiner Partitur in SBagncu'g §au3 311 bringen, um bem wtglüdltdjen 33ü(om,

tro|5 aller Ermattung unb Überretjtfjeit burd) bic groben — aiiqcblid) .auf beffeti 23unfd)' !!

— jeiiie Cper üoräujpielen. (Sr natjm e^ I)öd)tid) übe(, al§ (\icidi bavauf ba^ 3imi'iermäbd)en

mit bem Auftrag ^eveinfam: ,bie §erreit mödjten bod) aufljövcit ju mufijircn, ber 9JJeiftev

tüotle jd)Iafen!
;

'.©rtebnifie' ©. 342;. — 1 33anb II- bc>5 botliegenben SBctfe^, <&. 371.

10*
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gegnung mit beut 9Jceifter, ber ilju liebte, unb üou bem er fid) jeijt

freiwillig loSfagte, weil — er feinen , Körner' nidjt empfehlen wollte.

, SSeifjtjeimer nnitljenb fortgereift', fdjreibt SöüIotD am 26. Sunt an SRidjarb

työfyt. ,2öagner fei neibifdj auf itjn unb intriguire gegen feinen > Körner t.

SS3ie finbcft ®u ba§?<

%m ©djtuffe ber legten ©nfembleprobe, ju wctdjer fid) bie Slnja^I ber

ßuljöret unb ßnfdjauer bebeutenb genteljrt fjatte, fafjte ber Sfteifter feine §off=

uung auf eine mot)ftt)ätige SRadjroirfung ber gemeiufamen ©tubien in einer

?tnfpradje an i>a§> Sßerfonale pfammen. ,®ie Stüc fjaben mir eine gro^e

$renbe bereitet, unb wa§ ba§ bebeutet, inilt id) Stylten fagen', begann er in

ungeäinitngeu rjer^idjcr SBeife üor ben atI)emIo§ laufdjenben ftörern auf ber

S3ül)ne wie im §anfe. ,©d)itler ijabe gefagt, baf3 immer, wenn bie ftunft

gefallen, bte§ burdj bie ßünftlcr felbft gefdjcljen fei. ©r wolle in biefem

Slugcubticfe nid)t unterfudjett, roeldje anbere Urfacljeu bei bem jetzigen SSerfall

be§ bentfdjen XIjeater§ mitgemirft; fo otel aber fei getmjj, baf?, wenn fie fiel)

ttrieber tjeben folle, bie§ nur burd) bieÄünftter felbft gefdjerjen fönne.

Sin einem folgen Qnttfd)eibung§punfte feien fie jetjt mit biefem SBerle ange*

langt. üKan tjobe ben SSerfall ber tl)eatratifd)en Shtnft, ber eine offentunbige

Xljatfadje fei, fjäufig ber Dper fcfynibgegeben. ®ie§ fei tljeilroetfe gerechtfertigt.

Sttletu {ebenfalls nid)t bie beutf ct)e Dper treffe biefe ©djulb, fonbern baft

mir frembläubifdieu ^robuften, bie unter ganj anberen SSorau§fe|ungen eni*

ftaubeu feien, auf unferer SBü^ne 9?aum gegeben unb biefelben fogar nacrp

geahmt ()abeu. üftur burd) bie ©djaffung einer wirftid) bcutfdjen Äuuft alfo

fei unferent öerlommenen 23üt)nentt>efen mieber aufguljetfen, unb §war gatgletcC)

unb t»or ?(tlem buref) eine möglidjft öoüenbete ©arftellung, bie eben einzig

burd) bie gemeinfame Xl)ätig!eit aller 9Jcitmir?enbeu unter einem unb bem--

felbeu ©efidjtSpnnfte tjcrgufteilen fei. £ie§ fei tjier gefdjerjen. ©ie Ijätten

mit bem größten ^feifte §unäd)ft eine feljr fompli^irte SDcufif einftubirt unb

biefer fo rjofjett Slnforberung gegenüber fid) fämmtlid) al§ öor§ügtid)e SDiufifer

bewährt. @te Ijätten aber bantit il)re Aufgabe eben nur erft rjalb erfüllt unb

ein ebenfo fd)tt>ierige§ wie bebeutfame§ Problem uod) in ber mtmifdjen 3)ar*

fteüung 51t löfen gehabt, unb barin, bafj biefen beibeu ^orberungen in gleichem

SOcafte genügt fei, liege baZ Hufserorbenttidje irjrer ßeiftung. $on ben £>ar=

ftellern ber erften ^ßartieeu, benen freilid) jum Xljeil eine ungemöl)itlidje 93e=

gabung girr (Seite geftanben, bi§ gum legten ber Ser)r6uben l)abe jeber ben

l)ingebenben gleifj ber 93egeifterung geübt unb fo and) $eber uad) feinem

Xl)eil §um (Mingen be.S ©anjen beigetragen. ®ie§ erfülle il)n felbft mit

tiefem SDanf Wie mit ben frenbigften Hoffnungen für bie ^ttfunft ber beutfd)en

Sluuft. 2)er SKoment ber unrftidjen Slupljrung be§ 2öcrle§, ber nad) oielen

9)M)en je|t beüorftel)e, fei üon entfd)eibeuber S3ebeutung; beim cS gelte §u

geigen, ju wetdjer §öl)e unb wahren SBärbe bie bramatifdje Ännft fid) gu
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ergeben oermöge, menn man mit üotlftem ©ruft fidj ifjrem 2>ienfte meü)e unb

in ttmljrfjaft beutfdjer Ireue fie au^uüben ftrebe!' 1

93egeifterter 23eifatl§ruf brang auf biefe SInrebe au§ ber metjr alz §tüei=

fjunbert ^erfonen ^ä^Ienben 9)cenge ber 23üf)ue, erjäljtt 9co()l, jumat aud) au§

bem gemütf)tid) jutrauüdjen ©efpräd)§tone, womit ber SD^eifter fid) 51t ifmen

manbte, fjerau^ufüfjlen mar, ba§ ,er fetbft fid) mit 51t ifjnen unb fie ju fid)

Seilte.' Sämmtticfjen <oauotbarfteUern baufte SBagner f)ierauf einzeln mit

märmftem <pänbebrud, mobei e§ ein mab,rl)aft rü()renbe3 geicfjen f)ingebung§=

öotter 93egeifterung mar, bafs ber (Sine unb Rubere bem teuren Stteifter, ber

fie ju fo ebten fingen geführt unb fo t)od^ über ba§ 9lioeau banalen ®unft=

treiben^ erhoben, fogar ?(rm ober Sdnttter fitste, ©einem <5ad)% unb 2Ba(tt)er

oon ©toljiug aber beuteten tjergtidjer Shtft unb Umarmung an, mie fetjr er

ifjrer Seiftungen unb fetbftoerteugnenben SSerfenfuug in it)re Aufgabe in

freubigem §er;$en gebenfe. 9lur $räulein SLftaltinger mar megen Unmot)lfein§

an biefem 2tbeube abmefenb unb ging ü)re§ 5lnti)eit§ an bem allgemeinen

SDanfe oerluftig. Sd)(ief$üd) maubte fid) ber üDMfter in, fur^meg fid) rjerab=

beugenber, Äorbiatität §um Drd)efter: ,(5ud) tjabe idj ntct)t§ meiter §u fagen;

Sljt feib beutfdje ÜJJhtfifer, mir oerftetjen un§ and) otjne Söorte', — ma§ er*

neute ^reubeu- unb 2>anfe§laute fyeroorrief. ,($:§ mar ein unttergefsHdjer 5l6enb,

eine fcpne gamitienfjeue beutfdjer Äunft. $tud) brausen, nadjbem 3tIIe§ in

bie mitbe, btütenbuftige ©ommernadjt (jinauSgeftrömt mar, oor bem Xfjeater

unb auf ber baumbepftanjten SftarjmUiauftrafee tönte biefer eine ®tang aüge*

meiner 33egeifterung in üotlen 5tl!orben nad). 9cod) ftunbeulang manbelten

größere unb fleinere ^ßartieen einf)eimifcr)er mie auSmärtigei; Muftier unb

9J?ufiffreunbe bort auf unb ah
f
um fid) burd) ®eforüdj unb Slbenbgang oon

ber innerlidjen ©et)obent)eit unb ©rgriffenljeit §u bem Sftafj gewohnten irbifdjen

®afein§ gurüdsuftimmeu.' 2

Sffiie oiele Äünftler, Xfjeaterbireftoren, ®apellmeifter, ü)Jhtfifer, Sourualiften

iu§mifd)en au§ alten <gimmel§rid)tungeu Ijerbeigeeitt mareu, um ber erfteu Stuf*

füljrung bei;utmof)nen, mar gar nid)t §u überfer)en. ®ie burd) öffenttidje

23efauntmad)ung ange!ünbigten 33orfteflungen maren auf Sonntag ben 21.,

2)onner»tag ben 25. uub Sonntag ben 28. Suni feftgefetjt. Jpatte fdjou bie

,Xriftau'--Huffüt)ntng eine äljnlicf)e magnetifd)e 3(n3ier)ung§fraft bemiefeu, fo

mar bie Steigerung oon bamat§ 31t je^t in bie Stugen faüeub. Smmcr taudjten

neue Flamen auf. 2)ie $rembenliften jener Sage geben ein buuteä unb reicrj*

f)altigc§ 3)urd)einanber. ©d)on oor ber ©eneralprobe fotten an §mei(utnbcrt

1 2Iuf bie in biefer Stntyradje beigelegten ©ebonfen begießt fid) bei
-

SKeifter nod) in

feiner 1872 erfdjienencn ©djrift , Über Sdjanfpicler unb Sänger' (@cf. Sdjr. IX, ©. 252);

aucf) AIC1113 äRüller flebenft if)rcr in feinem einft riUjmlidjft befanntcu, je(3t fett länger öer=

griffenen ,9Jfeifterfiuger'=33ud)e, 6. 522/23; roir geben fie nad) Ujtem SBortfaute bei 9iob,l,

StteucS ©fijsenbud) 6. 369/71. — 2 & gjotjf, ebenbofelbft ©. 373/74 (öerfürjt).
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Sntereffenten eingetroffen fein. ©elbft granfreid), mtb fpe^iell ^ßartS, Ijatte

wieberum feine Vertreter. $on ben $eugen oer ,£riftan'* Aufführung war

(eiber ber trefftidje ©afperini nicfjt mcljr am Seben. 2>ie geljrenbc Mranffjeit,

um berentmillen er fdjon in feinen legten £ebenSjat)ren üorfjcrrfdjenb im füb=

liefen granfreid) fict) auffielt, tjatte itm im grüfjjaijr (20. April 1868) batjiu*

gerafft, uadjbem er nod) !ur§ guüor in unennübetcr Xrjätigfeit bie $eitfd)rift

^Esprit nouveau' ins Seben gerufen nub in itjr für bie Äunft beS beutfdjen

äfteifterS eingetreten mar. dagegen fehlte öon ben bereits gewonnenen greunben

weber £eon Seron, nod) ber junge ©djüre; unb als ein neuer fran^öfifdjcr

®aft oou Ijeröorragenber Söebeutung tjatte fictj ber tapfere unb entfjuftaftifdje

öegrüuber ber populären Sonderte', ^aSbetoup, eingefunben. SSoÜenb§ gab

e§ laum eine größere beutfdje ©tabt, bie nidjt auf bie eine ober anbete Art

fünftlerifd) repräfentirt gewefen wäre. ®te ©eneratprobe, am 19. Suni, gtid)

fdjon oöllig einer erften Aufführung, ©in jaljtreidjeS Sßublifum tjatte im

Sßarquet unb parterre *ßlafc genommen. ©§ waren an bie fünf* bis fed)S=

fjunbert 33iüetS ausgegeben, sunädjft an bie jum £ljeil ou§ weiter gerne

herbeigeeilten gremben, fobaun bem §er!ommen gemäfj au bie Angehörigen

beS StjeaterperfouatS. ®odj war auefj fonft eine giemlicrje Angafft uon

3ftünd)ener ftüuftlern, (Metrien, Sunft* unb 9Jiufiffreuüben ber ©tjre einer

©intabung, refp. ßutaffung gewürbigt. 9Jüt bem ©rfcfjeinen beS ÄönigS nm
fjatb fedjS Uljr ußfjm bie SJJrobe itjreit SSeginn. &d)on baS SSorfpiet rief eine

gehobene Stimmung tjerüor. Sebtjafter SSeifaß tiefe fiefj nadj ben Aftfdjlüffeu

»ernennten, unb an ben einzelnen §orjepuuften auefj bei offener ©jene ntcfjt

gurücfbrängen. S)ie ©arfteüer teifteten 9§ot§üglid)e3, ebenfo ©tjor unb ©rdjefter,

unb baS ©ange üerlief bemnad) ofjne ©djmaufuugen unb Unterbrechungen.

33on ben großen Anftrengungen be§ ©inftubirenS war nidjts meljr §u bemerfeu;

jebem einzelnen SDiittoirfenben war fein Autljeil an ber Ökfammtleiftung in

gteifcfj unb 83tut übergegangen. SDurd) Ütuftlerifdje SSotlenbuug, unb burd)

bie uöttige üfteuljett itjreS ©iubrudeS, jetd)neten ftd) bie Morationen aus, wie

nid)t minber burd) it)re prompte SSebienung: ber erfte ßwifdjenait war in

12 Minuten georbnet, für ben ^weiten Aft 15 äJcmuten in AuSfidjt genommen,

©benfo fünftlerifdj wie lebenswahr geftaltete fiel) bie SBertfjcihing unb 93e*

wegung ber Waffen in ber ©ingfdjule, beim ©trafjenauftauf unb SBotföfeft:

ber #iegiffeur Dr. SReinljarb §aöwac§S burfte fid) ber öollen ,8ttfriebenljeit be§

SLfteifterS erfreuen, Am ©djluffe ber, bis y2 ll Ut)r bauernben SSorfteßung

wanbte ftd) baS ^ublüum gegen bie Soge, in weldjer SBagner s$la{3 genommen

unb machte in ftürmifdjeu ßurufen fetner SSegeifterung Suft.

^wei Xage fpäter, am ©onntag ben 21. Sunt, ging bie erfte Aufführung

oou ©tatten. ©einem urfprüngtidjen ^ßlanc gemäfe wollte ber SKeifter, wie

wir uns erinnern, um biefe ßeit wieber in Xriebfdjen, ,in feinen Sergen' fein.

®odj würbe it)m bie Ausführung biefer Abfielt einerfeitS burd) ben SBunfdj
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be§ Königs, anbererjetts burcf) ben Umftanb uumögüdj gemacht, bajj er, au§

unabmeislidjer (Sorge für bie ©änger, fid) felbft baju benimmt füllte, bic

SBorfteüuitg — mögftd)ft ungefetjen oom ^ubtifum — 1) eim tief) gu über*

madjeu. Unb nun laut SttteS, (Sdjritt um ©djritt, oötfig auber§, als e§ üjm

üorgefd)mebt fjatte. 2tt§ er fid) nämtid) am 3tuffüf)ntng§tage, ber (Sitte gemäfc,

gteid) nad) Stnfunft be§ Königs bei biefem melben lieft, rourbe er fogleid) in

bie .'poftoge befohlen unb gum ^Bleiben beftimmt, unb motjute bemnaef) jur

(Seite fcine§ erhabenen 23efd)ü£er§ bem Verlaufe ber Shtffüljrung bei. 2)a§

gange geräumige §of= unb Sftationaltfjeater mar big in bie oberften ©aßerten

bid)t befetjt. Xroj3 be§ großen $remben3itfluffe§ übermog natürlich weitaus

baZ etnfjeimifdje ^ßubfifum. SSeber bie tropifdje 3unif)i|e, nodj bie lange

®auer ber Stuffüfjrung J öermodjten bie Xt)ei.tnal)iue ber ßutjörerfdjaft aud) nur

für Stugeubtide §u gerftreuen. ©djon ber (Siubrucf beS erften 5Wte§ mar ein

burd)fd)tageuber; am ©djluffe beSfelben erhoben fid) lebhafte SRufe nad) SBagner,

ber aber nid)t erfdjien. Sn bemfclben Sftafce aber, als im jtoeiten Sitte oou

©jene jn <S§ene bie Senfation im sßublifum gunafjm, mürbe bem ÜDMfter bie

3)urd)füf)ruug feiner 3urücff)attung erfdjroert. (Scfjlag auf ©djlag folgten neue

©djönljeiten, oou ber t)od)poetifdjen @§ene unter bem ^lieber, bem föftltdjen

(Sdjuftertiebe be§ §an§ <Sad)S bi§ gur smercfyfeflerfd)ütterubeu ©exenabe 23ed*

nteffer'S: alles SSortjergeljenbe überbot, mie ein geroaltigeS (SreScenbo, bie an

brafttfdjen (Sinjelfjeitcn reietje ^ßrügclfeene, bis enbtid) baä jgorn be§ Sßarfjt*

mäd)ter§ mit langgezogenem 9iuf ben nüd)ttid)eu (Spul oerfdjeudjte unb, iubem

baZ eleftrtfdje £icf)t beS auffteigeuben SDionbeS feinen blauen Ion auf bie

frumme ©äffe unb bie bunfclragenben ©ieöelbädjer gofj, aud) bie ÜJinfi! in

buftiger 3 art^ e i* auSHaug. Äaum entzog ber Sßorfjang bem Sluge ba% trau*

Citfje 93ilb be§ ftillträumenben ©täbtdjenS, fo erneuerte ba§ laug Ijiugctjattene,

tumultuartfdje Verlangen ber erregten äfteuge ben 9ruf nad) SBagner aubauernb

unb in gefteigerter SSeife. ^adjbem bie SDarftetter mehrmals bem §eröorruf

entfprodjen tjatten unb mit ftürmifdjem SöeifaEC überhäuft morbeu waren,

manbten fief) bie SBtide 5111er nad) ber föniglidjen Soge, ©rneute begeifterte

9tufe nad) bem (Sdjöpfer be§ 2öerle§ mürben laut unb Ijietten fo lange au,

bis, auf Verlangen be§ ®öuig§, ber SReifter an bie ÜBrüftung ber Soge

trat, um öon fjier au§ in tiefer ©rgriffenljett ftumm ju bauten. S)a§ gleite

bebeutfame <Sä)aufpiet ruieberrjolte fid) am @d)luffe ber StitffiUjrung, nadjbem

1 Über btefe, in ben öffent(id)cn 33eric£)ten ütetfacr) ^erborgc()o6ene ,lange Sauer' [teilte

9fticr)arb ^o^I bamaB bie genaue 93ered)mtng an: ,®er erfte Slft (tncluftbe be^ SSor^pidtö)

mährte 1 <2tunbe 17 SKiuuteu, ber 3mette 55 Minuten, ber brttte attcrbtugS 1 Stimbe

51 SJKmitten; adein biejer ift eigeutlia^ für jtoet 9(fte ju rennen, ba in il)iu eine 58ertnaub=

lung mit Ijeruntergelaffenem SSorljange ftattfinbet. ®ie ÜDiufif bauert bemuaef), tt3ol)tgeääI)lt,

nur üter ©tunben unb brei SKiuuten. 2ßir lennen biete groftc Opern, bie cbenjo lange

^eit bauern, unb Diele rubere, bie — länger jinb!
-
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bie ©jene auf ber äSiefe, bie imoofanteu S(uf§üge ber ©ewerfe unb ßünfte,

bic bunte SBielgeftaltigfeit in Sichtung, Ion unb Szenerie 2(uge unb Ctjr

!oum sur 83efinnung fjatten lommcn laffen. lieber berfetbe entfeffette 93e*

geifterung§fturm, ber nidjt efjer rufjte, at§ bi§ SBagner einmal unb nodj

einmal oon bem gleichen erhabenen ^51a^e au§, geriUjrt unb ergriffen, wie

morjl noefj nie fo in feinem Seben, oor ber jubehtben SSerfatnmlung fiefj oer=

neigte, — bereu ßurufc uunmctjr erft rcdjt nidjt eubeu 31t tootlen fdjiciteu.

äöir erfahren oon biefem ober jenem Jpöfling, bem bei biefem unerhörten 2tu=

blid ha§> 231ut au§ ben Söangen gemidjen fei, alz ginge bie 233elt 31t ©runbe:

,blaj3 roie ein Seidjuam' fyabc einer biefer Ferren auf bie fönigtidje Soge ge=

btidt. 1 ,^oä) aber', fagt !Ridt)arb tyoty in feinem SBeridjt über biefe Vorgänge,

,tnuf$te Sebermanu füljlen, bajj biefer SIbenb ein epodjemadjeuber mar, bafj er

3eugc unb Xtjeilncfjmer cine§ Ijiftorif djen SDcomeute» gemefen, ber in ben

Staaten ber Äunft für immer oergeidjuet fielen mirb.' äi3ie ein geflügeltes

SBort braef) e§ fid) 23at)n burd) bie Stenge: ,.s>oraä neben 2(uguftu§', 2 unb:

,©3 fott ber (Sänger mit bem ®önig gefjen!'

Xro^bem Ijiett ben SJceifter, nadjbem er 6i§ rjterfjer bem SSSitten feines

fouigtierjeu 93efdt)ü^er§ ^olge geteiftet, nid)t§ mef)r in 9J(üucf)en jurüd. ,&>agner

fjeute früt) nad) Supern gurüdgereift, bamit in ^otge Der unerhörten fdjönen

3lu§§eid)nuug 00m Sonntag feine neuen Strgeruiffe entfielen', fdjreibt 93ütom

brei Xage fpäter, am 24. Sunt. Stn bem 5tbenb biefeS SlbreifetageS folltc bie

^meite Sluffüfjrnng ber ,20Mfterfiuger' ftattfinbeu, fie toarb jebocrj megen Reifer*

feit §öt3et=23edmeffer'§ abgefagt, fo bafs bie erftc SBiebcrtjoIung erft am folgcn--

ben Sonntag (28. Suni) oor fid) ging. Seiber mar fein ©efunbfjeitSjuftanb

nidjt ber befte. 2Ba§ 2Ute§ fjatte nicf)t, in biefeu lebten fecf)§ 2£odjen, inner*

I)atb unb aufserfjalb be§ Xt)eater§, fd)onung§to§ auf ü)n eingeftürmt — oon

ben taft* unb finnlofen Sittentaten 323eif$eimer'§ mit feiner unglüdlidjcn

Cper, bi§ p ben mand)erlet Unanne^mlidjfetten be§ Xfjeateroerferjrö! ,Setber

1 SBgl. baju bie Stillegung be3 Vorganges in mandjeu öffentlichen SSlöttcrn: ,(£uMid)

ein mafyrrjaft polttifdjeS (Sreigni§!- Reifst e3 in einem berfelben. ,®ie SSMfterftuger mürben

aufgeführt, ber Komponift fafc neben bem Könige in ber großen Soge, nntrbe gerufen, banfte

fdjroeigenb oon biefer erhabenen ©teile am§. 3?on ba bi3 jur 9JJinifterpräfibentfd)aft !l ift

nid)t meit im je^tgen Saliern, unb Scicmaub mürbe je bemerfen, baf3 §of)enlor;e au^»

getaufdit morben!' 'Sftüncfjencr Korrefponbenj be§ .33eobaditerS au§ Sdjlüaben'). ; 2)er Stn=

bruef, ben biefe föniglidje §ulb auf i>a§ tjieftge ^ublifnm machte, mar übermältigeub. SJian

bliefte empor gum gtän§enben ^ptafonb, ob er nid)t Wienc madje eiuguftürsen. . . SBaguer,

ber SSerfefeerte, Verbannte, roetdjen üor menig S a^r^n be§ Äöntg3 §ulb nidjt p fcfjüt'.eu

öermodite öor ber ©efjäffigfeit be» Imfyen unb nieberen s^öbet)§ unferer Shmftmetropole, —
er jegt retjabitittrt in berfetben Saiferloge, in ber man fonft nur gefrönte Häupter unb bereu

©eggenbetij ^11 feiien gcrootnit mar!' {.Scmptener 3ei<ung';. — - 2ai? ÜBort fotl öon S3ülow

ftammen, ber e£ in ber SJadfjt nad) ber 3Iuffüf]rung an einen berliner greunb telegrapljtrte

(S3ü(om, «riefe IV, ©. 236).
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Ijat mid) meine 93ett)eitigung, namenttief) megen be£ unoermeiblicfjen StrgerS

über ftörenbe Elemente, aud) bieSmat toieber fet)r angegriffen
1

, fdjreibt er nod)

üier^efjn Sage fpäter an SBefeuboncf. ©r fei feitbem fortroätjrenb erfrauft ge*

blieben. Sine ,ant)altenbe ^ieberfdjmädje' fjatte fief) feiner bemächtigt. 3n

feinen gteid^eitigeu brieflichen 2eben§äuf$eriutgen ift baoon nidjts jn fpüren

— immer nnr ben beften, intimften fjreunben t)at SBagner eS anoertraut, baft

er leibe. ,3d) tnitt oerftudjt fein, wenn je ein $einb mid) Hagen t)örte',

fjatte er einft an Utjtig gefdjrieben. unb babei blieb e£ für alle Reiten, ba

eS fo in feiner üftatnr tag. ®ein $ernerftet)enber (jat itju anberS als feft,

elaftifd), nnnaljbar unb nngugänglid) für jcben äußeren 9(ngriff gefnnben.

35om 1. Suti batirt ift ein pt)otograpt)ifd)eS Portrait beS ÜÖceifterS aus

Xriebfd)en für §öljei mit ber lluterfdjrift: ,§att§ ©acfjS, über einen 23rief

23edmeffer'S brütenb.' 1 2luS ber gleichen ßeit ber erften 28ieberf)olungen beS

SBerfeS ftammt bie root)tgelauute ®epefd)e an benfetben ©änger, als biefer im

gtueiten Slufjuge bie §meite ©tropfe feiner ©erenabe — geftridjen Ijabeu

tooltte! @ie lautet:

,§ötgef, §ö(§et, ftraff mie §015! 9?id)t3 geftridjen, immer ftolj!

Sßirb am Sdjlufs er auSgeladjt fetner e§ bod) beffer madjt.

©elbft alz Wem* nnb S3etn=3 er
l

(^fa9rier troff er ftcEj mit

9tid)arb SBagner.'

llnb märjrenb ilnt um biefe ßeit bereits manche Äorrefponbenjen mit ben

größeren beutfdjen 33ü()nen megen ber Sluffüljrung beS SßerfeS in Slnfprud)

nahmen, öerfotgte er bodj aus ber $erne mit Sntereffe ben Verlauf ber

9Mnd)ener SSorftellungen. ,3n bie SJceifterftnger follt %fyx nod) einmal

fommen', fdjreibt er am 28. Sunt an äJcrajef. £)ie britte 2tupt)rung fiel

auf ben 2. Suft, bie oierte, fünfte, f e et) ft e auf ben 7., 12., 16. Suli- 93ei

letzterer gefdjaf) eS, bafj ber ©änger beS totster (ein §err $ifd)er) plö|üd)

Reifer marb, unb ftatt feiner, fdjnett entfdjloffen, — §anS SRicfjtcr bie Partie

übernahm unb fie mit beftem ©rfotge burdjf üt)rte ! 2)aS freute ben 9)ceifter

§u erfahren; eS mar feines ed)ten ©djülerS mürbig. ,2) oft ©ie ben $otl)ner

agirt unb gefuugen, mie ©ie bieg ausführten — mit (Srnft unb ®eroiffen=

tjaftigfeit — , tjat mid), fo oermunbertid) ber galt aubererfeits mar, in feine

Strt oon ©rftaunen öerfe|t; benit id) tteifj, id) mürbe eS an S^rer ©teile

ebenfo gemacht fjaben.' SBegeigmtgen banfbarer 93egeifteruug famen ifjm oon

mancher ©eite f)er §u, 3. 23. oon Söefenbond, ber einft bem ,Xriftan' fern«

geblieben, nun aber bem ©inbrud ber beiben erften Sütffüfjrungen ber ,ÜKeifter*

finger' mit ©ruft fid) Eingegeben (mite. 3u einem gefdjäftlidjen 23riefe Oom

1 Q$ ift bieg basfelbe Portrait, toeldjcä feiger in ber 8eüfdjrift ,S)ie SRuftt« (1902,

II. Ouartalj mit ber Unterfdjrift ,9xid)arb SBagner in STriebfdjen' üeröffcntlidjt morben ift,

mit ber nid)t ganj genauen Zeitangabe, c§ fei t. ^- 18(i9 entftanben (a. a. D« 6. 652).
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2. Suti ^ntte er gegen feinen ÜDtotttger Verleger nnb fonbcrbaren $reunb
- iliffingcr Stngebenfeuä ! — %van% Sdjott bie (üielleidjt meljr fjitmortftifc^

gemeinte?) 5Xnficf)t au§gefprod)en : biefer fei oon ben ,9Jcetfterfiugern ' nid)t

entjüdt gemefeu. Sagegen üertoatjrte fid) Sd)ott in einem djaraftcrifttfdjcn

Stntroortfdjreiben öom 10. ^suli , morin er fid) juuädjft wegen ber üerjögcrten

SCofenbwtg ber ^artitur=@j:emptare entfdjnlbigt, 1 fobann aber SEÖagnef» im*

günftige Slnfidjt über fein Urttjeil t)infid)tlid) be§ neuen 2öer!e§ auf ben

Ümftanb gurüd^ufülireu öerfudjt, ba^ er tfjn — bei feinen 9J£ünd)ener Unter-

tjaltungen — be§ Öfteren mit ber Grroätjnung feines gefdjroornen $tntago=

niften ^ran§ Sacrjner beläftigt Ijabe. ,Sie irren fid) fel)r, oeretjrter grcunb',

fätjrt er bann fort, ,icf) bin
f
etjr befriebigt tion bem Söerte unb beffen ©rfofg,

außerorbentlid) jufrieben unb ftolj, ber Verleger btefe§ neuen großartigen

9)ceiftenoerfe§ §u fein. ßubem öerfidjere id) (Sie, bafc id) . . . auf eigenen

$üßen ftetje. ®ie Sadjner'ä unb ©ffer
2 finb alte $reunbe uufereS £aufe§,

aber ofjne alten ©inffuß auf meine ©efiunungen. ©nbtict) muffen Sie berüd--

fidjtigen, baß id) rul)iger 9catur bin unb nidjt biet SSorte I)abe, um meine

©efüljle au§5ubrüdeu. 3d) gratitlire ^fynen tjer^tidjft 51t bem großartigen

SJtafterwerf, ba§ ©ie unferem lieben 53aterlanbe geliefert tjabeu. £)a§ ganje

©eutfdjlanb muß Sitten SDant Rollen!'

9Jänber erfreulid) waren bie jal)treid)en ®orrefponbensen mit ben Seitern

ber beutferjen Xtjcater, bie fict) nun mit ü)ren Stufragen wegen be§ 5luffül)rung§=

rechtes für feine neuefte Schöpfung au it)n wanbten, unter ifjnen obenan bie

großen §oftf)eater öon £>re§ben, Berlin unb SSien. 3fmt fetbft mußte baran

gelegen fein, gerabe biefe§ Sßerf — ba% teijte oon it)m für bie X^eater öe=

ftimmte unb geferjaffene !
— auf biefen Sühnen prompt gum (Srfdjeincn ge=

brad)t 31t fefjen. 9htr mußte er bafür at§ erfte S3ebingung i>k ßufidjerung

einer torreften Söiebergabe feftl)alten. 2öten unb 93 erlitt sogen bie $ert)aub=

tungeu ein ootle» 3af)r in bie Sänge; fjter gab e§ eine ®apetlmeiftcrfnjte,

bort fat) man ber Eröffnung be§ neuen §ofopernt)aufe§ entgegen, $ür

©reiben war £id)atfdjef ber freunbfd)aft(id)e Vermittler gtuiferjen bem SKeifter

unb ber bortigen Sönigt. ©eneralbireftiou. ©ein 23rief an biefen alten

$reunb, tiom 17. ^uti batirt, ift tt)pifd) für bie it)m oon tiefer Seite t)er

entgegentretenben $orfd)fäge unb $orberuugen (bie fid) in erfter ^Retfje auf

bie Bewilligung be§ 9M)te§ §u ^ürsungeu belogen!) — mandje§ in biefer

1 ,®er britte 3tft be§ 2öibmung§=@£emp(are)3 (offenbac für ben ®ömg!) fei geftern

(9. ^uli) an §an§ SRidjter naefj 9)iüncrjen abgegangen', Reifet e§ in bemfelben Briefe. —
2 $m betreff be3 üe^tcren berichtet <Stf)ott in bemfelben Briefe, er fei mit feiner g-rau oon

9ftüncf)en au§ big Salzburg burd) ia§ ©ebirg gefahren unb t)abe greunb Sffer in 33erditc«=

gaben begrübt. ,2)erfetbe ift lefjr entsüdt oon öftrem neuen SBerfe unb tjat bereite mehrere

©tücfe für 5)iianoforte übertragen, »oä mir felir mitlf'ommen ift, ba bie 9\aff'icl)e)i 9teminiä»

äcnäen für Samcnpnbe §u fdjioierig finb.'
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Öinfid)t fiter SluSgefprodjene fjatte er ttatf) anbercr Seite fjin i
faft bucr)ftäbltc^

in gang gleicher Sßeife §n roiebertjoten! @S üergegeuroärtigt unS bafjer fo

red)t ben Reformator im Kampfe mit feinem erbittertften $einbe, ber Xrägrjeit

unb bem Sdjleubriau ber Xljcater, inSbefonbcrc ber ttapelimeifter. So mar

ifjm oon Bresben aus bie ßumuttmng auSgefprodjen, in ,21bfürsungen' §u

milligen, meldte ,in feinem SSerfe angebracht merben fouten, ofjne baft ber

Sinn unb bie §anblung geftört mürben (!), fomie ber .gufammenfjatig ber

Äompofition eine empfinbfame Sude erfahre'. ,2öer biefe Äürjungen oorgiu

nehmen üerftünbe', erraibert er barauf, ,roäre für mid) beleljrenb gu erfahren,

— ba fein mit bem Serfe genau Vertrauter fie auSjufürjren unternehmen

mürbe, fonbern nur Semanb, ber eigentlid) gar nidjtS baöon fennt. ^un tjat

es fict) benn gefunben, ba$ liier in SJtündjen meber «Sänger nod) 9)cufifer,

nod) oor Ottern and) baS ^3ublifum je nad) einer Äür^ung »erlangt f)at.

2)ie Älage über bie Sänge (ober t>ietmet)r bie baburef) gefteigerte Scfjmierigfeit

beS SöerfeS' ift mir ^uerft üon Seiten ber oerfdjiebenen faulen beutfdjen

^apelimeifter Berichtet morben, meldje gu ben Slupljrungen ber Sfteifterfinger

fid) t)ier gufammenfanben. ®er Sdrred biefer Ferren über bie tiiele Arbeit,

bie fie fjier oor fid) fafjen, ift uatürtid) nidjt im Stanbe mid) jum üDcitleiben

in bemegen; benn gegen ifjre gaultjeit unb Uufäljigfeit, bie S3e»

bürfniffe einer bramatiferjen ajcufifauffüljruug ju üerfteljen, ftef)e

idj eben im Kampfe. ®enug, id) bin gefonnen, feinem Xtjeater bie SIuf=

fürjrung ber ÜOceifterfingcr §u geftatten, als gegen bie auSbrüdlid)e SBerpftict)=

tung ber ©ireftion : nidjtS baran änbern unb fürjen gu laffen. SJiöge bieS

mir nod) fo grofte Opfer foften, fo mürbe id) mid) bod) fdjämen, biefe @e=

fegenrjeit beS ©rfcfjeinenS meines §u größter Popularität befttmmten SßerfeS

nidjt §u einem ernftlidjen Verfudje §u benutzen, bem im nidjtsmürbigften

Sd)lenbrian oerfunfenen beutfdjen Dpernmefen eine förbembe gute 9tid)tung

beizubringen.'

S)ieS ber allgemeine Stanbpuuft beS SOceifterS gegen alle Söüfjnen, bie

eS mit feinem neuen 22ßerfe öerfudjeu mollten. Speziell für Bresben fam aber

bod) nod) etmaS Ruberes fjingu. ©erabe bejüglid) ber Sgl. Sädjfifcfjen §of=

bürjne muffte er fid) beffen bemüht bleiben, mie berfelbe Dirigent, melier je|t

bafelbft in fjödjftem Slufetjen ftaub, SuliuS 9t ie£, unb bem er jet>t feine

,$ceifterfiuger' anoertrauen foUte, einft in 2eip$ig feinen ,ßot)eugrin' bis §ur

llnfenntlid)feit oerftümmelt unb oergeroaltigt rjatte! 2 ,®a aufjerbem', fätjrt

er beStjalb in bem obigen Schreiben fort, , feiner ber augefteltten 2>reSbener

ftapeümetfter im Staube ift, mein SSerf rid)tig ju erfaffen unb roieber§ugebcn,

fd)lage id) — ba id) mid) uumögtidj bei bem Stubium felbft beteiligen fanu

i SB« führen f)ier beiipietyiociie fein, in gleicher <Sad)e ont 12. £ft. 1869 an £>erbecf

in SSien gerichtetem grofcel Schreiben an! — -' SSgt. 33anb II 2 biejeS aBcrfel, S. 36/37.
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— bie prtoate SJütroirfung be§ jungen SDtufifbireftorS Jg. 9tid)ter, gegen*

wältig in äftündjen, bagu cor. tiefer, ber mit allen meinen Intentionen auf

ba§ Snnigfte üertraut ift, fjat bie fyier oereinigten «Sänger, fotnie ben ©rjor, in

maf)rl)aft ftaunen§tt>crtt) furjer ßeit mit bemunbernugämürbiger Sidjerljeit ein«

ftubirt. Sa§felbc mürbe er in Bresben, burdjauä nur prioatim, fotnit of)ne

bie sperren Äapelimeifter ju beteibigen, tfniu; er mürbe aujjetbetn ben Säugern

auf ba% ©enauefte baZ richtige ßeitmaft, fomie bie redete 2lu§brud§meifc bei*

bringen, fo bajj biefe (bie ilapetlmeifter) bann in ben offiziellen Stjeaterproben

burdj bie Sänger fclbft §u ber richtigen Sluffaffung gettüfferatafjen genötigt

mürben. Stuf biefe SSeife glaubte id) bann autf) bort mid) einer Stuffürjrung

oerficfjert 31t fetjen, mie fic einzig äöertl) für mid) l)at, unb bem S)re§bener

Xtjeater jur ©Irre gereidjen wirb.' ©cgen bie Ijiermit bezeichnete Sdmt^ma^
reget ertjob fid) nun aber feitenS ber Sre§bener ©ireftion ber ©infprud), fie

fönne unmögtid) gugebeu, bafs itjre angeheilten Sapettmeifter ,burct) einen

jüngeren SDfttftfer überwarf) t' mürben. Zoloft au» 9iücfftcr)t auf feinen 9Ser=

leger muftte ber äMftet fdjliefjtidj üon feiner gorberung abfielen. 1 Slber —
,$reube macfjt mir bie gange Sacfje nierjt!' rjeiftt e§ in einem fpätcren SBricfe

an Xicr)atfcr)ef.
2

,Stile eure Äapetlmeifter oon 31 bi§ $ tonnen meine Opern

nidjt birigiren, meil fie im beften $atte nur routinirte äftufifanten finb, unb

nitfjtö, nidjtä 00m Sfjeater leimen unb üerfteljen, aufjer r)öd)ften§ bie fdjlcdjten

®emol)nl)eiten ber Dpernfingerei. Sa, oa müfjte ein Slnberer bagu fjerau! 3d)

f)ab' e§ überhaupt j[e|t uaetj jeber Seite t)in fatt, unb bin entfdjloffen uad)

feinem Xfjeater 31t auef) nur nodj eine §anb gu reidjen. Sie Strt, mie

91He§ oermaltet mirb, ift gu ftuptb: unfer ©ine§ lann bamit nicf)t§ gu

tlmn rjaben!' —
gu biefen ,$apettmetfter'=©rfat)ruugen an beu großen .vjoftfjeatern famen

bann nod) bie mit ben Sireltionen ber mittleren unb Heineren Süfjncn. Unter

iljnen oerbient bie an ber guten alten 9Jccifterfingerftabt Nürnberg gemadjte,

eine föeroorfjebung. §ier, in Nürnberg, fjatte er fogar urfprüugtid) am Itebften

bk erfte Stuffül)rung feines 2Serlc§ oor fidf) gefjen laffen wollen. ,9Keine

Hoffnung auf Nürnberg', beridjtet er fpäter barüber, ,täitfcr)te mid) jebod) gang

unb gar. 2£ot)t raanbte fiel) ber bortige Stjeaterbireftor megen ber 3Icquifition

ber meuen £)per< an mief); idj erfuhr gugteidj, ba^ mau bamit umgebe, £mn§

Sad)§ ein Senfmal gu fe£en, unb legte nun bem Sireftor at§ eiugige

§onorarbebingung bie Abtretung ber (Sinnaljme ber evften 9iuffüf)rung ber

)^c
x

eifterfingerc at§ Söetfteuer gu ^n Soften ber ©rricljtung jene* 9Kottttutente§

auf; morauf biefer Sireftor mir gar nict)t erft antmortete . . . Sem Senfmal

be» §an§ Sacf)§ gegenüber ftellte fid) aber in Nürnberg eine imponireube

Srmagoge reiufteir orieutaiifdjen Stt)te§ auf.'
3

* ©ef. <£d)t. 93b. YIII, ©. 312. — 2 SSom 16. Oft. 1868. — 3 ©ej. Sty. 8b. X, ©.161.
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(Sinen furjen 23tid werfen wir in biefem gufammenfjang nod) auf bie

2(rt ber Sutfnalmte be§ S33erfe§ in ber publijiftifdien Cffentlidjfett be§ beutfdjen

SSatcrlanbeS. SBie biefe fid) §u feinem ganzen SSirfen (teilte, würbe gelegene

üd) be§ Xriftan (S. 103 Stmn.j gur ©enüge oon un§ angebeutet, um uns in

triefen — einer l)öl)eren Aufgabe bienenben — Stättern ein für allemal bannt

abgefunben ju fjaben. (5§ ift nicf)t 51t leugnen, bafs e3 audj oerftänbige

Stimmen gab, unter itmen bie be» weithin populären berliner äöifjblatteS

,®labberabatfd)', ba§ fid) gleid) nadj ben erften 3luffüfjrungen fefyr ernfttjaft

über bie nationale 23ebeutuug be§ siSerfe§ äußerte, ja §um Sdjlufs bie roeit=

geljenbften politifdjeu Hoffnungen, roeldje bantat§ beutfrfje (Seelen erfüllten,

ju btefem beutfdjen Söerle in eine tebenbige Segteijung fetjte:

9lid)t , öertfjan' unb ntdjt .tierjungen'! 9?ein, in ernft' unb fjett'rer SBeife

9)Md)ttg padenb alle ©eifter, ed)ter beutjdjer Äunft gum greife

Unb gur (Sfyre unjerm 9Keifter ift ber üüceifterfang erflungen.

STapf're ©iege^faljnenjcfytinnger äieb/n mir Don ber gfar ©tranb

93alb, bie beutfdjen 9tteifterfingcr burd) ba§ ein'ge beutfdje Sanb.

3m Sltlgemeinen aber blieb e§ in ber eigentlich) künftigen ftrittf ber ,fdjein»

baren Äunftgenoffen' bei jenem ^ßtjänomcn, beffen flaffifcfje Sd)ilberung — in

bem 3luffa^e ,^ßublifum unb Popularität' 1 — mit ben SBorten fdjtiefjt: fia§>

©otte§urtt)eil (be§ Xtjeaterpubtifuml) ift gefprodjen, unb ber SHegeufent —
fd)impft fort.' üftetb, Sdjeetfucfjt, 23o§l)eit, ©etjäffigfeit tiereinigten fiefj mit

©ngfyeräigfeit unb ©ummfjeit, um fid) in Scrjmäljungen ber SÜcufif unb Süd)»

tung medjfetswcife 51t überbieten. 2 9cocr) im Safjre 1891 fonnte ein 3- $röbel,

ber einem üjm allnt begetftert bünfenbeu SSerid^t über bie erfte 2(uffül)rung

bie Slufnaljme in bie ,Sübbeutfcfje treffe' üerroeigerte (!),
3 feinen &rger barüber

nidjt beruhigen, hak ,2öagncr um jene $eit mit feinem fd)Ied)teften Söerfe, ben

geift* unb roi|fofen 9Jceiftevfingern, — ben ©ipfetpunft fetner bramaturgifdjen

©Ijrenfteuuug erreicht Ijabe'. 4 9?ed)t unerfreulid) nabjm fid; nun aber in biefem

ßljor fd)eelfüd)tiger Spötter unb SSerädjter bie Stimme be§ alten Sugenb*

freuube§ §einrict) ßaube au§, ber fid) bei biefer Gelegenheit gutn erften SOhit mit

1 ©ei. <2d)r. X, ©. lüii/07. — ^ (Sitte 231umentefe barau£ bietet 2B. Sappert'* all»

befannte Keine ©cljcift : ,Gin 2ßagncr=!t'e;rifon, 2£örterbud) ber Xtnt)öflid)feit ' :c, unb hk
roeitoerbreitete 93iograpf)ie be» 2(merifaner<g §. %. ^ind, ,3Sagncr unb feine SBerfe' auf

©. 213/14 be§ II. !öanbe3: .5)a§ SSoripiel jei ein 9JZufifftüd öon peinlicher ftünftelei unb

gerabe^u brutaler SBirlung', .im 2(u3brud be^ Sotniidjen merbe 2Bagner'3 SDcufif regelmäßig

gejprei,',t, überlabcu, ja nnbertuarttg' ^auslief .

sJif)nüd)e '"ituftcruugcn &oxn'3, fyei'binanb

§iüer'ä 2C. fielje baielbft; fie öerbienen e# burd)au^, für bie 9?ad)roelt fcftgeljalten 3U [ein.

,2)ramati)'cb,=mui"ifa[iid)er .^umbug', ,müfte» ©etümmel Ijaarfträubenber Siffonanjen', ,tollfteö

Sittentat auf itunft, ©ejdjmad, SDiufif unb ^oefie
-

,
— baS maren bie Siebfofungen, bereu

fid) bie beutfdje
,
treffe' gegen \>a§ beutfd)cftc 9Jcciftcrtuerf bebiente, otjitc b a fj ba3 große

beutjdje ^ubüfum feine 3dtungsblätter bc^ljalb in ben Dfen warf ober iljncn ba$ Slbonne«

ment füubigte. — 8 SSgl. ©. 226 bf«. 93bö., 91nm. 1. — * gröbel, SDcemoircn II, ©. 503/04.



254 tfaube'S gtofyityiuing öcr .»iciftcrfiuflcr
1

.

©ntfdjiebenfjeit unter bie erbittertsten ©egner SBagner'3 [teilte, nad)bem er ficb,

nodj ein Satyr §uoor für bie ermünfdjte Stnftettung in SRündjen in fo tiertrauen*

medenber ©rgebenljeit um feine freuubfdjafttidje ^Befürwortung beworben! 9hm
fiel er in bem ©tammblatte be§ £>errn JpanSiicf, ber Sßtener Reiten freien

treffe', über bie Sfteifterfinger Ijer, bie itjn geärgert nnb gelangweilt' Ratten,

in benen e§ ,tion nnmufifalifdjen §ot§pantoffeln tlappere', über ba§ ,$orcirte

im %qct l unb baZ ,$lappernbe unb treifdjenbe' ber äJhifif. ©in ganjeS

Xappert'fct)e§ ,©ct)iiupfterjfon' liefje ficf) allein au§ biefem Strtifel ertranken.

Xrofcbem madjte er, in Betraft ber Berühmtheit feine§ BerfafferS, gewiffen*

tjaft bie üfrtnbe burd) mufifaltfdje unb nidjtmufifatifdje Leitungen. ,Saube'S

Shiffafc', fcfjreibt batjer Bütow (brieflid) an g. «Raff, 11. ©cpt. 1868), ,ift

nichts weiter al§ bie 9iad)e für feine SRidjtanftellung at§ Sntenbant, worauf

er brannte. SStr Ijabcu Briefe, bk ba§ erläutern. 21I§ ßornefiuS ben infamen

Artifel tion Saube in berfelben >%ont)a(Ie< gelefen, wo ber Slnfang feines

üöcanuffrititS (>£erjrbubcnftubienc) abgebrudt, fjat er biefeS gurüdgeforbert

unb beut 9iebafteur untierbtümt einen Sumpen an bie 9?afe geworfen.' 9Ratür*

lief» blieb tiefer Ijäfjlidjc ©inbruef, nebft allem Bertetjenben, ba§ für itjn ge=

rabe in biefer Slutorfdjaft lag, bem SOcetfter nicfjt erfpart, unb loftete itjn einen

peinlichen 2lugenbtid. ($r eutlebigte fidj ber (Stimmung in brei Sonetten
tum überwältigenbem §umor, bie in Weiterer (Satire unb mit ööHiger Portrait*

treue bie 33efc§rännf)ett be§
,
großen' Dramaturgen auf ben tljeatralifdjen

prüder' feunseietjuen, über melden ber §origont be§ alten Sugenbgenoffen

bod) nidjt l)inau§ging, beffen Aufteilung in ÜJttüncrjen, märe fie geglüdt,

bod) nur eine neue ©nttäufcfjung gemefen fein mürbe. (Sie mürben mit ber

llnterfdjrift ,ein entl)itfiaftifc^er Patriot Seip§ig§' unb einem Begleitbrief

Sßagner'ä tiom 10. (September an eine öfterreidjifcrje politifdje Leitung ein*

gefaubt, meiere aber — nidjt ben 9Jhttl) Ijatte, fie -mm Abbrud §u bringen!

(So woljlaftrebitirt mar bamatS noct) ber Staute Saube'3 unb fo unglcid) ba§

Mab für bie Beurteilung beffen, ma§ man fiel) gegen il)n unb — gegen

SBagner erlauben burfte.

©ollen mir bie ©rlebniffe beS üüieifterä wärjrcnb biefer ©pätfommermonate

beS 9)ieifterfinger-'Sa^re§ mit einiger Botlftänbigfeit tjter anführen, fo bürfen

mir atterbing§ einen Vorfall nidjt unerwähnt laffen, gelegentlich beffen feine

Xljeilnabme für jenen mnljeittiollen ©of)n be§ be!annten Neffen Beetl)ot>en'e'

in Slnfprud) genommen mürbe, ber um bie SOcitte Sluguft oon 2Bien au§ mit

SSeib unb ®inb in Sftündjen eingetroffen mar, mo er fidj bei Subwig 9frof)l,

als Biographen S8eetfjo»en'3, einfanb, um nur Unterlunft ju erhalten. Cime
tiiet ju fragen, ob ber Iräger biefe§ großen 9camen§, ber fidj, gteid) feinem

©rofjotjeim, Submig üau Beetl)otien nannte, feines ©djufceS auet) mürbig fei,

unb meiere befonberen Umftänbe ifm üon SSien oertrieben Ijätten, manbte fiel)

9lo(iI bireft mit ber Bitte um eine Unterftütmng beSfelben au SBagner naa^
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Sugern, mit einer fo nad)brüdüct)eu Empfehlung feinet ©ct)üi3{ing§ , bafj ber

SDceifter — tion ber ölojgen Xljatfadjc ber ©djufcbebürftigfeit eine§ inbireften

2lbfömmling§ be§ grofeen XonljeroS tief ergriffen — fofort bie nötigen Schritte

für bie erbetene ,rafcf)e Jpüfe' tfjat. Er legte bem föönig brieftid) bie Söittc

oor, ftcf) burdj üftotjt bie nötfjigen SdtSlfittfte erttjeiten §u taffeu nnb im günftigen

gälte ,§errn 2. 0. 23. in feinem Äabinet ober ©ctretariat feinen $ät)igfeiten

gemäfj unterzubringen'. £)ie it)m burdj) üftofjl übermittelten begtanbigenben

Stftenftüde fanbte er Setjterem gurüd, bamit er auf ©runb berfetben münb*

tief) ober fdjrifttid) bem ftönigt. £>offefretär 9iatf) Süfflipp bie ©acfje oor*

trage. ,3d) glaube nidjt baran giueifetn ju bürfen', fdjrieb er in biefem

Sinne (unterm 25. Sluguft) an ^otjf, ,bafi ber Slönig grof^ergig auf meine

Sitte eingebt: ob feine Beamten nicfjt aber berau§finben merben, bafc e§ beffer

fei, menn ber Söntg fid) ber <&ad)t nidjt annehme, unb bemnad) ba§ ©dingen

gu hintertreiben miffen, fann id) — nad) meten unb mancherlei Erfahrungen

— nidjt mit ©idjerljeit ermeffen. ^n biefem $atle müßten mir meiter au§

perfontidjen geringen Mitteln §u forgen fud)en.' Seiber ftetlte fief) nun aber

t)erau3, baft ber ©egenftanb fo angetegentlidjer Empfehlung unb ber baburd)

tjeroorgerufenen gürforge be§ 9Keifter§ ber beiberfeitigen Xrjeitnatjme menig

mürbig mar. SSie bereits in SSien ein Äonftift mit ben ©efeijen itjn ju fo

jäl)er $tuc£)t genöttjigt tjatte, fo gefdjaf) e§ nid)t aügu lange barauf and) in

SOHtndjen. 9cad) ber eigenen Ergäljtung 9cot)l'§ fei e§ abermals eine unrecht»

mäßige <ganb(ung, ein ,$erbrecfjen' gemefen, ba§> gegen itut, ftatt ber er*

warteten Uuterftütjung, ,im Tanten be§ Königs oon SBatiern' einen 3krl)aft=

befefjt nöttjig machte, ©o erreichte bie Epifobe üon bem ©rofmeffen Seettjoüen'S

einen unerroartet pto^Itcfjen Ausgang, otjnc nadj irgenb metdjer §inficf)t eine

meitere Erinnerung an fid) §u tjintertaffen.

@egen ©übe «September unb Slnfang Oltober befanb fid) ber Sfteifter auf

einer faum öierjerintägigen s
«Keife nadj Dberitatien (<8trefa am Sago maggiore,

DJMtanb, Verona, ©enua) — auf meldjer fid) leiber bie ftarlen Überfdnoem*

mungen biefe§ 3al)?e§ ftörenb bemerfbar madjten, inbem meitt)in gange 23at)n*

ftreden unter Söaffer gefegt maren. 8n bie gweite Hälfte be» 9ftonat§ fiel ber

üiergigiät)rige §od)geit§tag feiner guten alten ©cfjtoefter Etara, bie er foeben

§u ben 9fteifterfingent tjatte begrüben bürfen. Er felbft lonnte an biefer geier

nid)t t()eituel)iueu: ,bafür fdjide id) ®ir beim', beifjt e§ in bem raunber*

fcfjünen Briefe m biefem $efttage, ,bie ÜJceifterfinger felbft, bie nun al§ 33raut=

fü^rer fiel) red)t gut au§ne^men merben. 9Zamentlid) ift ^an§ <&adfi gan§

bagu gemadjt, Ijeute mein Slmt 31t übernehmen; bie Scl)rbuben fönnen in

@otte§ Tanten aud) mit bei ber geiertidjleit figurireu' . . . , Siebe ÄTäre!'

fäl)it bann baSfclbe @d)rcibcn in ernfterer SSenbung fort, ,bicfc 9JJeifterftnger

lommen loirflidj uid)t gang ot)ne ©inn ju ©einem ,s:od)5eit§tage. Ücimm Tir

au§ iljnen ben l>5 etft einer rufjig lädjelnben 9iefignation. @r fjat mir biefe§
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SSerf eingegeben, unb toa§ fann un§ fdjöncr jtemen beim Wüdblid nnf ein

mülje* unb forgenoollcS Seoen, bo§ fo wenige unferer SBünfdje erfüllte? ®a£j

mir 2ttte§ ertragen, um enblid) jebe eigentliche Hoffnung fahren ju laffen, geigt

bod), bafe mit bem Stilen nur ein SBaljrljafteS ju geminnen war: fJi u t) e be§

©emütl)§ in ber (Sntfagung! Unb wat)rtid), au§ it)r läfjt fid) noct) ein

großer unb einzig untrübbarer ©emtfj l)erau§fd)lagen: bie rutjige, intcreffelofe

$reube am ©cfjönen unb ©nten. ©iel)', fo etwas fonnte id) ®ir bieten, als

id) ©id) nad) 9Jiünd)en fommen tiefe; nun fenbe id) ©ir baS SSert nod) §um
Sftadjleben 51t: blättere oft barin, unb fommt bann barüber ber gotbene §od)=

geitstag fjeran, fo fdjlag'S nod) einmal auf, üielletdjt erllingt e§ bann üon

felbft mieber! —

'

2(ber nod) anbere, tiefere ©eclenregungen unb ^(Stimmungen bedt eben

biefer intjattreicfje 23rief uns auf, bie ganj unb gar in bie S3iograpljie be§

3Mfter§ getjören, fein rein menfd)licf)eS Srgeljen wärjrenb biefer SebenSepodje

oor un§ aufbeden. ,3ßcnn fid) mein Seben je{jt immer mefjr oereinfamt, fo

ift mot)t einerfeitS meine immer fd)mer§tjaftere @mpfinbtid)fcit gegen bie etoig

mit ättifjoerftönbniffen unb Unfinnigleiteu mir begegnenbe SBelt baran fdjntb,

anbererfeits fütjte id) biefe SScrctnfamung aber um fo metrr, als idj ofjne

$amilie bin.' SBir miffen, auf ©runb alles Vorausgegangenen, was biefe

^lage in feinem ÜDhtnbe bebeutet. Unb nicf)t lange metjr tonnte biefer prooi=

forifdje guftanb anbauern. 2)er teilte eutfdjeibenbe ©djritt mufjte gefdjetjen,

um biefer fdjmer^lidjen ÜbergangSüeriobe ein (Snbe, itjm felber aber bie IjäuS*

lid)e ©ruublage eines neuen, nun erft im Collen ©inne beS ÜESorteS fdjöpfe*

rifdjen ©afeinS gu bereiten, Vlk — ofjne biefen ©djritt! — mürbe bie äßett

fonft ein 23at)reutt) erlebt tjaben, laum ber ,SRing' §ur Volteubnng gelangt

fein! ,2)en Segriff ber $amilie', fätjrt bie citirte SSriefftelle fort, , lernte id)

nur au§ meinem alten ,3nfammenf)ange mit meinen ©efdjmiftern : wie ferjr

aber mnfete biefen baS Seben lodern, ©eru tjätte id) itjn mieber aufgefrifdjt;

o()ne gerabe eine g-amilienfonferenj üeranlaffeu 311 motten, getje id) immer

bamit um, ©uerj ber fHei^e nad) einmal anfgufuetjen. Set) mar nalje baran,

bieS oor bürgern auszuführen; fo üiete ernfte Stugelegcntjcitcn, meiere id) je|t

in 9tut)e unb gcfantmelter Raffung fid) erlebigcu laffen mufj, rjielten mid) aber

hä ber Vorftettung, baf$ id) mit biefer SHeife notljmcnbig mid) großer Unruhe

ausfegte, oon ber SlnSfütjrnng beS Vorhabens prüd. ®aS oiele ©predjeu

mit oielen ^erfonen ift eS, ma§ mid) ftet» fieberhaft aufregt unb ermübet:

ba§ fommt moljl mit baber, ba^ id) an feinem §auptorte mid) je ju einer

anljaltenben SSerfel)r§tl)ätigfeit fijrtreix tonnte, unb nun, mol)in id) fomme,

immer at§ ein S^ewber begafft unb ausgefragt werbe, \va§> mid) in leibenfdjaft*

lid) ärgertidje Aufregung oerfe^t, namentlid) ba ^iemaub fid) bodj bie 9Jcüt)e

giebt, mid) unb xoa§> id) fd)affe unb wirfe, genau fenneu 51t lernen, unb Seber

bafjer immer nur au mir wie an einer Änriofität Ijcrumtapot.' . . .
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Tiefe» Söegafft* unb Stuggefragtwerben, biefeS ,üiete (Sprechen mit nieten

^erfonen' ^atte er nod) bei bem legten 3Kimd)cncr 5luferttf)alt, in bem grenzen*

lofen Trubel ber ,9ftcifterfinger*£age, grünblicfjft burdj gemacht: bie (Sffer,

Schott, Sßeifjfjeimer :c. fjatten reidjtid) baZ Sfjrige ba%u betgetragen, tt)m

biefen 5(ufenthalt ,$u verleiben nnb ifm, gleich nad) ber erften Sluffüfnmng,

in bie Stille üon Xriebfdfjen §u oertreiben. Irotjbem feigen mir, bafj ba§ in

ben obigen 33riefjeiten auSgebrütfte Verlangen nad) erneuter SSerüfjrung mit

ben ©einigen Wäfjrenb biefer 2Bocf)en in ifjm rege blieb. So begab er fid)

benn in ber elften §ätfte 9cot>ember ju einem 23efud) ber gamitie feiner

Sdjmefter Cttilie S3rocff)au3 naef) Seidig, bie er §uletjt bü ifjrem !ur§en

3Jtünd)ener Slufenthalt im Süätfommer 1864 gefefjen. SSir Ijaben bereits bei

(Srwäimung jener Begegnung (S. 26) beffen gebaut, bafs ifjm fornof)! biefe

Sdjwefter, al§ ifjr @atte, ^rof. ^ermann 23rodfjau§, innerhalb feines SSer«

wanbtenfreifeS üon jefjer befonberS lieb waren. 5tuf ber f$af)rt üon 2u§ern

nad) Seipjig begleitete ifyn al§ Seftüre baZ foeben 1 erfd)ienene ,9ceue ©fijjen«

bud)' öon £ubwig ^col)!, meines ifmt im Sfagen&tid btZ Antritte» feiner Steife

zugegangen mar unb beffen gan§e gtöette §ätfte ben , 9Jcüncr)ener $rüf)Iing

öon 1868' unb fpejiett bie ,9fteifterfinger oon Nürnberg' eingetjenb befjanbelte.

So bot e§ iljm benn unterwegs eine ,feljr erfreuenbe Unterhaltung', in betreff

bereu er bem SSerfaffer nad) feiner Ütüdfeljr üerfidjern fonnte, bafi ifm ,3Siele§,

ja baZ Reifte biefer $luf;$eid)nungen, ergriffen unb gerührt tjabe'. 3n fieipjig

lebte er bei feinen SBerwanbten im ftrengften Sfacognito. ©r war nur um
ihretwillen unb nidjt gum 93efud)e feiner 35aterftabt gekommen, bie fid) bei

jebem Stnlafj fo ablefmenb, ja feiubfelig gegen if)n tierfjatten fjatte. ,S)ie

treffe fjatte feinen SBinb, unb bie 2)ienftboten M 93rodfjaufen'§ waren ftumm

gemalt, wie ©ruber in Sioree', fagt barüber Semanb, beffen Sefanntfdjaft

wir fogleidj, mit bem SReifter jufammen, machen werben. 3n ©egenwart

einer ^reunbin feiner Scfjwefter, ber grau ^rofeffor SRitfdjf, fpielte er ifjr

nämlidE) Söaftfjer'S ÜDZeifterlieb üor, unb erfuhr nun üon Sefcterer, bah itir

biefeS bereits wohlbekannt fei: burdj einen jungen ^fjilologen, DcamenS

$riebricf) Scietjfdje, ber e§ ifjr üorgeföielt. Unb wie bann ein SB ort baZ

anbere gab, fjörte er fo met ©mpfef)Ienbe§ über ©eift unb Begabung bcS

jungen 9flanne3, baft er ben SSSunfcfj au§fprad), if)n fennen ju lernen. 3>ie

Säuberung biefer erften Begegnung in bem ,fe()r betjaglidjen Salon 33rod»

f)au§', in bem fonft 9ciemanb als bie ,engfte Familie' zugegen war, gtebt un§

ein Xag§ barauf gefGeriebener Söricf 9cie^fd)e
;

§, beffen ftubentifd) flotter Ion

bie S3ebeutung biefeS erften SinbrutfeS auf ben ^ierunb^wan^igjälirigen bod)

fcfjou rcd)t braftifd) fjeiwortrcten lä^t. ,Sdj werbe ilim üorgefteuV, (jiint eS

in biefem Söericrjt, ,unb rebe ju ifjin einige SBorte ber 93eref>rmtg: er erhmbigt

i 9flit ber Satjve^arU: 1869.

©lafenapp, öiicfiarb SBogntt'« Veten. III 1
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25S (Srfte Begegnung Sßagner'd mit Jvricbridi Wiekfriie.

firf) fetjr genau, tüte id) mit jetner SKufif öertraut geworben fei, fdjintpft

entfefcftdj auf alle Sluffürjrungen feiner Opern, mit §tu§nar)me ber be=

rühmten üDWindjener, unb mad)t fidt) über bie MapeUmeiucr luftig, welche

tl)rem Drdjefter im gemütl)lid)eu £one jnrufen: .meine Ferren, j[e|t wirb'S

leibenfdjaftlid)', , meine ©utfteu, nod) ein bisdjeu leibenfdjaftlidjer! ' . . .

33or unb nad) lifd) fpielte er, unb jwar alle wichtigen ©teilen ber SDtciüer--

finget, tu beut er alle Stimmen tmittrte unb babei feljr auSgelaffen mar:

er ift nämlid) ein fabelrjaft feuriger unb lebhafter 9flann, ber fefjr fdjuetl

fpridjt, feljr wt|ig tft unb eine ©efettfdjaft btefer prioateften ?trt gattj

tjeitet madjt. ^«smtfdjen Ijatte id) ein längeres ©efotädj mit it)m über

2d)openliauer. 2öeld)er ©enufj mar eS für mid), itjn mit gang unbefdjteib*

lieber SBärme öon biefem reben 51t rjören: wa§ er tfmt verbaute, mie er

ber einzige s^t)itofopt) fei, ber baS Sßefen ber äftufif erfannt Ijabe. Sann

erfunbtgte er fiel), mie fidE) jefct bie ^rofefforen 51t tljm ö ermatten, tadjte fein:

über bett 1|$r)iIofopf)enfongref$ in ^ßrag 1 unb fprad) öon ben pl)ilofopt)ifd)eu

>$Dieitftmiinnetn <. -iftacrjrjer las er ein Stüd aus feiner 83iograpr)ie oor, bie

er jefet fdjreibt, eine überaus ergöfclidje ©jene aus feinem ßeipjtger ©tubien«

leben, an bie id) jetjt noer) nierjt ocjne @eläd)ter beulen fann.' Söeitn 2lb>

fcfjiebe ,brüdte er mir fetjr marm bie £>attb unb lub midi) ferjr freunbtict) ein,

ifm §u befndjen, um 9)htftf unb *ßr)ilojoprjie §u treiben; and) übertrug er mir,

feine Sdjwcftet unb feine Slnoetwanbtett mit feiner ÜKufif betaunt 511 ntadjett:

maS id) bentt feietlid) übernommen Ijabe.' 2

©rft im nädtjftfolgeuben $rül)jat)r erfolgte, in Slntnüpfung an biefe erfte

Begegnung eine SBieberaufttatjnte ber beiberfeitigen S3e§tet)ungeu unb eine

nähere Skfanntfdjaft; für jefct aber nehmen bie ÜKadniurfuttgeit biefeS erften

perföttlidjen (SiubrudeS in beut 23riefwed)fel beS jungen (Mehrten mit

feinem engften ^reunbe unb Stubiettgenoffett (Srwin 9\of)be bereits einen

großen SRaum ein. ÜRit gtürjenbem ®ifer Wirft er fid) nunmehr auf baS

Stubium ber Sßagner'fdjen Schriften, oor Mem ber fürglicfj crfdjiencnen

2. Auflage oon ,Dper unb £)tama'. .SBagner, mie id) il)tt jefct feitue,

aus feiner SRufif, feineu 2)id)tungeit, feiner tfttjetif, sunt nietjt geringfteu

Xt)eile aus jenem gtüct liefen ßufammenfein mit itjm, ift bie leibtjaftigfte

Sttufttation beffett, maS Sdjopenrjauer ein ©eitie nennt: ja bie
s
Jit)nttd)'-

feit all ber einzelnen Büge ift in bie Slttgen fpringenb. M), id) wollte,

id) fönttte 2)it in bet)aglid)er Slbenbftunbe bie bieten Heilten @in§el^etten

erjagten, bie id) über it)tt, ntciftenS burd) feine ©crjweftcr, weifc; id) wollte,

mir tonnten bie 2)icrjtttugett mit einanber lefett (bie 91 3
fo rjodj fdjäfct, baf?

er SBagtter für ben bei SBeitem erften ©idjter ber Generation I)ätt
,
mir

1 5n ben lagen Dom 26. Sept. 6tS 4. D!t. 1868. — - Sßic^^c'ä «nefmcdiiol mit ®.

«Ro^be 2. 89 90. — 3 Qin gemeinfamer ©tubiengenoffe bei SJrteffdjtei&erS unb be§ SKbreffatcn-
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tonnten gufanraten bcn füfmen, ja fcfynnnbehtben ®ang fetner urnftürjenben

unb aufbauenben Sfftfjetif gefjen, totr !öunten enblid) mt§ oon bem ®efüljt§*

fdjraunge feiner SOZuftf wegreisen laffen, oon biefem Sdjopenfjauer'fdjen Xon=

meere, beffen geljeimften Sßeßenfdjtag id) mit empfinbe, fo bajj mein 5(nl)ören

SSagner'fdjer 9JJufif eine jubehtbe Intuition, ja ein ftaunenbe§ ©tdjfetüft*

finben ift.'
1

. . .

@o feltfam jttfäöig leitete fidj bie Begegnung mit bem jungen greunbe

ein, ber in ben nädjfteu Sagten feines SebenS bem SKeifter immer bebeutfamer

natjetreteu unb ifjn mit Hoffnungen auf eine reiche ©ntmicfetung erfüllen folttc.

Söa§ mufjte bagu nicr)t Stile» jufammenwirfen: erftlidj ber Umftanb, bafj ber

junge SRann feine Stubien gerabe in Seidig unb nidjt in Jpafte ober %tm
ober fonftmo üoüenbete; fobanu, ba$ Söagner ben fo lange geplanten SSer*

manbtenbefttcf) gerabe bamalS unb nid)t etroaS frütjer ober fpäter ausführte,

wobei biefe erfte perfünlidje Söerüfjwng gar nidjt Jjätte ftattfinben fönnen.

S}ap fam bann nod) al§ SDritte§ ber weitere ßufatt, bafj berfetbe junge

^fjilologe o()ne jebe§ 3utf)itn öon fetner ©eite wenige Monate fpäter aU
^rofeffor gerabe nadj — S3afel berufen würbe, .ftürjlicfj t)at midj-,

fdjreibt er baljer am 16. Januar 1869, .Üiidjarb 398a gn er, ju meiner

größten greube, brieflich grüben I äffen. Sugern ift mir nun nid)t

unerreichbar.'

1 «riejroecfjfel mit ©. 9to$be, S. 110/11.
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Stille unter Stürmen.

93cfd)hif3, nitftf triebet nocf) SDlündjeit gurürfsufe^rcn. — Sofima t>. 93ülott> nadi Zxieb\d)en. —
tfpmpofitiou bc£ britten StfteS ,<2iegfrteb\ — ,3>a3 ^ubcnt^nm in ber 3Jhtftf. — Tel Söntg§

Verlangen rtad) einer Sfaffüljrang be3 . 9fltjeingDlb '. — SBithmgen be3 ,5u^ ei1 ^)lun ^'- —
Vorgänge in SßartS unb 23evün. — Gnteute 23egegnuug mit gr. 9iiet^d)c.

3n biefeS 2(fi)l flüdjtete fid) feitbem aud) ©ie«

icnige. roeldie ut bezeugen Ijattc, bafj mir rooiu

;u ijelfen fei, uitb baS ilriom fo mandieS meiner

ivreunbe, ,nür fei nid)t 511 fjelfen', itnrid)tig war.

Sie roufite, bafj mir 51t Reifen fei, unb Ijat mir
gefjotfen.

Dt i d) a r b SB 9 n c t.

Sit einem, anbertrjatb Satjre fpäter gefdEjrteBeneu Briefe an ^ufinelli

wirft ber SWcifter einen SRüdblid auf bie entfdjeibenben ©reigniffe be§ ,ÜDtetfter*

fingcr'*3at)re§. ©r fonftatirt sunäcrjft im allgemeinen, wie feine fräftige @c=

funbfjeit oon jebem Übelbefinben ficrj rafd) ertjote: bei einiger ©emütljSntlie

unb ftets ^um ©jplobiren bereiter §eiter!eit gefje atte§ bebrotjlid) @rfd) einen be

balb oorüber. ,9fur im (Sommer 1868/ fäljrt er bann fort, , mürbe id),

al§ itf) oon ben Hfteifterfingern in Sftüttdjen surüdferjrte, oon einer anhalten*
ben $ieberfcf)wäcf)e befallen (@. 249. 3d) wufcte aber aud), woran id)

mar, unb befdjlofj: nie wieber nadj sDcünd)cn — meiner <gülte! —
5urüdgu!ef)ren.' ,§atte mid) bi§t)er,' fo fjetfjt e§ in eben bemfelben 93ricfe,

,mein Seben jicllog burd) (Stürme gefdjleubert, fo tjatte mein 2eben§fd)iff öor

bem Jpafen uod) bie unerrjörteften £rangfate ju befielen.' 3Bie ber §afen

im% ba% miffen wir: für je|t — £riebfd)en bei Sujeru; 51t ben SDrangfalen

bitterfter 2lrt aber gefjörte für itjn ein für allemal jebe erneute 23erüljrung

mit biefem unfetigen, buret) üfticfjtä, felbft burd) einen fo aufierorbcntlidieu

.Honig nid)t, gum ©ebeifjen 51t bringenbeu — äftündjen. SBtrfTtcfj war, wie

mir un§ entfinnen, jeber uod) fo furje unb oorübergct)enbe 9(ufenthalt in

biefer unoerfbf)ulid) feinbfeligen Umgebung für il)n regelmäßig oon pl)Hfifd)em
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Unwot)lfein begleitet gewefen. S§ war fcfjtoer, biefen unwanbelbaren SBefdjluji,

gegenüber bem entgegengefetjten Verlangen be§, mit fo feltener £ie6e itjm ju=

getanen föniglidjen $reunbe§, jur Xljat ju madjen. 316er e§ mufjte fein,

gür 311le§, ma§ er gu ferjaffen unb ju Wirten ber SBelt nod) fdjulbtg war,

blieb tiefe entfergebene Soäfagung bte erfte, unertäfjlidje Söebingnng. Unb

nod) eine onbere Söebingung für bie ©rtjaltung feiner prjtjfifdjeu unb fünft*

lerifdjen ©jtfteng fjarrte ifjrer ©inlöfung unb ©rfüttung. 9tid)t btofj fein

eigenes £eben§fd)iff tjatte er in bem Sitjerner £afen §u bergen, nierjt bie eigene

^erfon allein bor ber , Mund) euer §ölle' gu fidjern. ,3$ mufjte,' fo fagt er

felbft in bem obigen ßufammeufjang, ,barau§ retten, ma§ ofjne mid)

ju ©runbe gegangen märe.'

2)ie§ blieb nod) p vollbringen, unb e§ mürbe vollbracht. ©3 mar bie

rjödjfte fttit, bk tjodjtjeräig eble ©enoffin, bie nod) immer in 53ülow'§ §aufe

in Mündjen weilte, bem vergifteten Älatfdj unb Xratfdj gu entjie^en, ber

eben bamat§ wieber in rjocfjgerjenben SSogen von ber barjerifdjen üiefibcnj

att§ biZ in bk Äölnifdje ßettung fyinein ftcf) verbreitete, bem bobenlofeu

©efdjwäti oon ben angeblichen ,politifd)en Madjinationen ber Partei Üitdjarb

äöagner'3', bte An SBagner'S Slbwefenljeit in ber ©attin §an§ oon 93ütow'3 (!)

it)r Munbftüd fjabe.' @§ gab feine foldje
,
gartet SRidjarb SBagner'S', bie

fid) mit aufeerfüuftlerifdjen Sntereffen befcfjäftigt unb ,politifdje Machinationen'

betrieben rjätte. ©o allmächtig aber mar ber (Sinffafj biefeS ®latfd)e§, bafs

ftd) 23ütow, felbft gegen einen iljm fo natjefttljeubeu fjreuub, mie 3- SRaff,

beätjalb §u verwahren unb itjnt ben ©tanbpunft ftar ju madjen fjatte. ,Sßte

fannft bu nur wähnen, bafc wir — inclusive äöagner — bei irgenb ettt>a§

21uJ3ermufifalifd)em bie §anb im ©viele getjabt, Ijaben, t)aben werben ober

wollen! 3d) treibe nur Mufit, nidjt fßotttif, 3(ftt)etif, Sttteratur, nod) weniger

Sntrigue.' 1 Unb fdjon in S3e§ug auf bie gteidjartigeu verleumberifdjen ©e=

rüdjte im SJejember 1865, bie ben Meifter urfprüngltd) au§ Mündjen üer-

trieben, t)atte Sifgt treffenb geäußert: ,2öagner je£t eine polttifdje 9?olle ju=

gufdjreiben, erfdjeint mir a(§ eine feltfame Saune De» Sdjidfal*. Seber

Unfd)itlbige inbeffen, ber fo weit gekommen ift, mufj barunter leiben, unb

Montesquieu Ijatte wol)l 9iec^t, wenn er fagte: l)ätte man i^n befd^ulbigt,

bie Xfjürme oon 9lotre=®ame geftoljleu 51t l)aben, er Wäre etlenbS auf unb

baoon. S)a§ einzige Mittel, um diejenigen §ur Vernunft ju bringen,

wetcl)e nid)t ^ören wollen!' 2 2)a§ cinjige Mittel gegen all biefe öeuuru^i*

gungen fettend ber baöerifdjen unb auswärtigen treffe war aber — burd)

beren ftetige 2Bieberaufnal)iue — nun and) für bk eble $rau tlar unb

unwiberfpredjtid) beutlidj an bie .s?anb gegeben. 3)iefeg einzige Mittet Ijief^

auc^ für fie: fofortigeS Stbbrecfjen il)re§ bortigen 3tufentf)alte§, Entfernung

1 miow, Briefe IV, ©. 259. — 2 gifet, Briefe III, 3. 186.
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oon biefer mttterfteglicf>en Duette alle» giftigen 9?eibe§ utib paffes uub

bauernbe Überfiebeluug an bie ©eite Steffen, für ben fie geboren unb in

biefe äöett gefommen war, bem fie feit iljrer erften üftiebertaffung in ÜDcündjeu

gehörte. ®er Stteifter rief, uub fie get)ord)te bem Üütfe. 233or)I modjte,

wäfjrenb ber S)cuter ber äWeijätjrigen ßnrifdjenseit , aud) ifjr ,ba% (2 djwerfte

uidjt erfpart' geblieben fein: bafj nämlid) aucr) iljr, in maudjem inneren

fingen, ,in troftlofen 51ugenblideu ßmeifel an ^)ux $eftimmung in ber

©eete auffliegen, wie fie jebem großen 9Jccnfd)en oertjüugt werben, ber c§

wagt, fefte 23aube §n (fünften eiue§ t)öt)ereix 93erufe§ mit ^eiligem SO^uttje ju

löfen.'
1 9^un war über it)r ferneres 2eben für immer bk Sntfdjeibung ge=

faden. 9ftod)te fie aud) üorerft, fo lange bie offizielle ©djeibung nod) auf ficf>

warten tiefe, bem ßwang unterworfen fein, ben 9t amen eine§ Ruberen 51t

tragen, unb if)r wahrer Slufeutfjatt buref) 23ütow felbft ben uädjftftefjenbeu

^reunbeu nod) peinlid) oerfd)Wiegen werben, 2 modjte ber faum ©reifjtgjttfirtgen

über all biefeu r)et^cn unb bitteren kämpfen aüjufrü^ baZ fdrjöne, ftotje

braune §aar ergrauen, mod)te fie burd) biefeu entfdjloffenen ©djritt alle

Srüdeu tjütter fid) abbredjen, für eine uugewiffe längere ßeit alle Sejietjungen

5itr ,2Selt' unb .@efellfd)aft' fiel) abfdjneiben, bis biefe bereinft bie tjolje 93e-~

beutung if)re§ ©d)ritte§ §u würbigen lernte: mit ftoljer ßuüerfidjt burfte fie

all biefe $einbfeligfeiteu auf fid) uetjmen. Sftidjt üor jener ,@efellfd)aft' fjatte

fie it)r §anbetn unb Xrjun $u red)tfertigen, fonberu üor bem @ott in it)rem

eigenen Snneru. ®ie Verantwortung oor ber ,2Selt' nal)m ber grofje $reunb

uub 93ceifter auf fid); uub er rief 31t fid) in fein Schweiger ?{fr/(, mal in

jebem ©inne fein ©igen war. $wei lieblidje Xöd)ter t)atte fie, feit fie bie

©eine war, irjm geferjenft, Sfolbe unb ©oa mit Tanten; oon Seigerer Reifet

e§ in einem Briefe be§ 9)ceifter§ au 9ticf)ter: ,ba§ §errtid)fte aber ift ©odjen,

bie mein arme», einfameä §au§ mit itjrem erften Sebensjaljre wunberbar rjciter

unb lieblich gefeguet Ijat: nie fjat itjr nod) ba§> ©ertngfte gefehlt.'
3 9cid)t

fein SSille war e3 gewefen, fonberu ber uuüberwinbticrje ßwang äußerer

1 @» finb bieg bie eigenen Sßorte bei
- großen grau, bon itjr auf bie fjürftin SBittgen*

ftein in iljrem SSerf)ältni§ 51t Sifjt bejogen, ober gemifj au3 eigener ©eelenerfarjrung, eigenen

inneren Kämpfen geköpft! — 2 $n feinen Briefen Jöanb IV, <B. 261. 263. 281) Ijeijjt e§

fonfequent, fie roeüe, §ur Pflege ifjrer ©efunbfyeit, in SSerfaiüeS bei ü)rer ©dUfefter, ber

©räfin Stjarnace. — 3 ©ie mar (17. gebruar 1867) in SEriebjcfjen geboren nnb fjatte roürjrenb

ber SSoüenbung ber .Stteiftcrfinger' (nebft §an§ 9tid)ter 2£agner'3 ©infamfeit bafelbft ge*

tijetlt ,58ie oft begab er fi^ in£ obere ©toefroerf, bem fteinen ©odjen einen 33efucf) abjn-

ftatten; aud) muffte e» nad) feinem Söunfdj alle SRorgeu, mit einem 9iofaatta3f(eibd)en an*

get^an, nad) bem g-rufjftüd gu ib,m gebradjt toerben; bann fpielte er it)m etroa^ äBcntgce

vor uub Iad)te Ijerjlid) über bie taftmöfcigen S3emegungen be^ Äinbey.' ®iefe Erinnerungen

3Sreneli'^ an feine greube über biefeu üeblidje fleine Söefeu fönnen äugleid) ali§ ©rgänjung

511 uuferen obigen 9iad)rid)ten über fein l)äu^Iid)e^ Sebcu mätjrenb biefer %cit (auf 0. 215
ff.

biefe«
v-8anbe£ Betrachtet werben.
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SBer^öItniffe, Wa§ bie 51t ifjm ©efjörige jwei öoße 3at)re fjinburd) fern oon

feiner ©eite gehalten fjatte. Sefct war ber Slugenbtid gefommen, um einem

nnteibtidjeu Übergang^uftanb ein gkl nnb @nbe 51t fe§en, unb gcrabe bie

erneuten 2(uSbritd)e einer fd)ee£füd)tigen SBerlewnbung fjatten nid)ts Ruberes

uermodjt, at8 fein ©intreten gu befd)teunigen.

3MeS waren bie beiben wichtigen, grunbtegenben unb auSfdjtaggebenben

Sntfdjeibttngen in feinem Seben, als er fiel) — im ©pättjerbft nad) ber Stuf*

füfjruug ber ,9Weiftcrfittger' — ber ftompofition be§ brüten Elftes feines

.Siegfrieb' juwanbte. Söeibe bem gleichen ßeitpuuft angefjörig unb rocdjfel*

feitig burd) einauber bebingt. Dfjne bie ©enoffin märe ber Xriebfdjener

51ufentt)att nur eine verlängerte ©elbftoerbannung gewefen: mit itjr gewann

er erft feine waljre, redjte SBebeutung für fein gangeS ferneres Seben unb $ro=

bugiren. 2>ann aber mar Xriebfdjen, unb feineSfattS SDcundjen, baS traute

9(ftjt für eine t)ot)e Siebe, mie für baS ©Raffen an feinem grofjen SBerfe.

©in ftareS SSewufetfein üon ber unoermeibtidjeu ftotfjwenbtgfeit unb inneren

$otgerid)tigleit beiber ©ntfdjeibungen fjatte aber für je|t bod) nur ©r allein,

ben fie betrafen unb ber fie tjerbeifürjrte; felbft ben allewäajft ©teljeuben

ging eS nur erft aümät)ltcr) auf. Sefbft ber löniglicfje $reunb mar burd) fein

eigenes IjeftigeS SSolien ju feljr nad) ber entgegeugefefcten Stiftung einge=

uommen, um beS SfteifterS ßurücfljaltung gerecht beurteilen 31t rönnen. 3f)n

bauernb unb ganj mieber an 9ttünd)en ju feffeln, barauf waren — feit ber

Berufung §of)enlol)e'S — alle feine äftafjnaljmeu ausgegangen, unb nun

ftellte fiel) bie Erfüllung biefeS feines ljöd)fteu unb einzigen SBuufdjeS als

Unmöglichen; l)erauS! ,^ct) bin jefct,' fo fdjreibt baf)er Söagner (14. SRot).)

in oertraulidjer SJcitt^eilung, ,in einer äufjerft fdjraierigen Sage jum Äönig,

beut idj meinen unerfdjütterlicfjen @ntfdr)Iuf$ gemelbet Ijabe, eine SKeitje oon

Saljren, bis §ur gäu^lidjeu SSollenbuug meiner noct) örojefttrten arbeiten,

audj rüdfidjtSloS fern oon SJcüncfjen unb jeber SSegieljuttg §u ben bärtigen

53crf)ältniffen bleiben $u wollen. 3dj fyabt hierfür nur bie Sftötfjiguug meiner

©eelenguftäube als Söewcggrunb angeführt, ba id) feljr wor/t weift, ba%, wenn

id) §ugteidj bie ©rünbe meiner Unjufriebenljeit mit ben SJtündjeuer Ännft*

juftänben unb bem ©etfte, in wetdjem meine SBorfdjläge bistjer ausgeführt

finb, nennen wollte, id) bamit nur in biefeS ewige Ü?ab beS Unmöglichen unb

Unzulänglichen hineingreifen würbe, beffen immer wieber erfolglofe Söerüljrang

bei bem 33eftanb ber Sfjaraftere nur äKijjmutt) unb möglichen SSerluft beS

müljfaut (Srreidjteu ijerbeifüljreu fönnte. 3d) l)abe nun ben Äöntg um eine

perfönlidje Unterrebung, immer aber in ber gegebenen Slbfidjt, gebeten unb

Ijoffe, bie ©unft balbigft gewährt ju erhalten.- 1 3U °* e
i
er Unterrebung Um

eS — nidjt. S)er junge 9)conardj fdjien burd) bie ©rflärung SEBagner'8

1 8. Kofjl, ba$ moberne SKufilbtamo, @. 24G.
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üerftintmt unb teibenb, unb liefe nidjts üon fid) f)ören. 2Jber aud) nadj

anberer 9xid)tung fjiu ntufjtc e§ ber 9Keifter ertragen, in ber bebeutfamfteu

Gntfdjliejjung feines SebenS unoerftanben unb orjne ßufürud) ju bleiben

äSir entnehmen ou§ ben oeröffenttidjten Vriefen Stfot'8 an feine fürfttidje

$reunbin, bafj er cS über fid) gewann, ootte brei gaijre Ijinburd) mit feiner

eigenen Xodjter ben brieflichen Verferjr abzubrechen, fo fetjr er aud) auä ber

$erae mit aller liebeüotleu X$eitna$me feines großen §erjcn§ jcben Vorgang

in Xriebfdjen verfolgte. 1 $lad) eben beufetbeu Briefen befanb er fid) um jene

3eit in 2)eutfdjlanb, in sDtünd)en unb SBeimar, äfteiningen, üBten unb ^eft; 2

aber er üermieb e§, baS traulidje Xriebfdjen aufeufudjen, baS er bisher bod)

nur fo flüchtig geftreift, unb mo fein ©rfdjeinen eine fo grofje, mit nidjts 51t

üergteidjenbe $reube oerurfadjt tjätte. Sm Xieffteu feinet Smtern bemaln'te

er fjeilig bie Siebe §u bem greunbe. ?lber ,e§ wollte fdjeinen, als ob bie

üerrjüngniSoolie Entfernung (immer unter bem gleiten (Sinflufs, Wie feit bem

erften beginn feiner greunbfdjaft 51t SSagner!) %ax völligen ftummen ©nt*

frembuug werben fottte.'
3 Sie grofje ©efinnuug 23ütow"S beftanb in biefer

^ett bie ©olbürobe ifjrer ©djtfjeit: burd) eine ununterbrodjene Äorrefponben,^

erhielt er fid) bem ftets gleidj üereljrteu greunbe unb Sfteifter biefen gangen

SSinter fjinburdj in wahrer Siebe gegenwärtig. @o waren alle 33e§ier)iutgeu

nadj aufjen Ijin üon bem f)ödt)ften ©ruft.

©ine fülle $eit inneren SBebenS unb SöirfenS brad) nun für bm SDteifter

an. Sn bie SBunberwett feines ,©iegfrieb' üertieft, lebte er ein Safein, wie

auf reinfter unb l)iid)fter 5(Ipenf)öt)e. ©ofern eS uotfjtljat, manbte er üon

Ijier aus aud) ben auswärtigen Sluffüljrungen feiner ,9fteifterfinger' eine be=

rattjenbe Slufmerlfamteit jn. Söäfyrcnb biefe in 9ftünd)eu, unter ber fjin«

gebenben Seitwtg VüIom'S, feit bem 3. SKoöemoer mit einl)cimifd)en Kräften

aUwödjentlidj üor oollem §aufe wiebertjolt mürben, mar man aubermeitig —
Bresben, SDeffau, ÄarlSrutje, 3Rattn^etm — in ben Vorbereitungen für bie

Snfeenirnng begriffen; SEßeimar, £munoüer unb anbere Vürjneu füllten bem*

nädjft folgen, üftur bie größten §oftr)eater, SSien unb Verlin, fjielten, Wie

bereits gemelbet, nodj gurüd. Von SSien aus empfing er burd) (Sffcr bie

Sftadjridjt, erft im Jjperbft nädjften SafjreS mürben bie Vorbereitungen in 21m

griff genommen, fo bajs nidjt cor 1S70 (!) bie Sluffüfjrung üor fid) gefjeu

tonnte; unb bod) tjatte SDingetftebt im Äontraft auSbebungen, bafj fein anbereS

lljeater in SSien fie f ruf) er 51a* S)arftettnng bringen bürfe! 1 ©erabe bie

©rfafjrungen, bie er an biefem feinem jüngfteu Sßerfe madjte, belehrten irju

aufs 9teue, wie Wenig auSreidjenb bie blofce örmöglidjung einzelner forrefter

1 Sifet'3 »tiefe, 33b. VI, ©. 265, 349 u. fonft. — 2 (£6enbafeI6ft 33b. VI, @. 195 22m.

'• SSa^reut^er Stattet 1900, <B. 93/94 ,3u SifefS »tiefen an bie gütfttn (Sarolpnc 3ann-

aSittgenftein'). — * »gl. bie fjtetauf bejügtic^e DJotts SBagnet^, ©ei. ©djr. VIII, 6. 311.
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©arfteltungen fem fonnte, fobalb biefclben nidjt gän§ttdf| aufser bem 23obeu

be§ tjerrfdjenben Cpernmefen» geftellt waren. 2Bie ein erbrücfenber S)unft*

nebet §og ftdj — nad) feinen eigenen SBorten — baZ Xtjeaterelement unferer

$eit mit att feinen, nad) innen nnb nadj aufjen tüirfcnben, gän^lid) unfünft*

lerifcfjen, unbeutfdjen, nnb fittlid) rote geiftig üerberblidjen ©igenfdjaften, über

ber (Stätte sufammen, üon roo au§ bie anftrengenbften Söcmüfjungen einmal

auf ba£ Sonnenlicht bjatten au»blitf'cn laffeu. ' So fctjmanb üor bem 9(uge

be§ <2d)affenben bk ganje moberne Sttjeatermett mit irjrcit Sängern nnb

®apellmeiftern: über fie Ijimucg blidte er unüerroanbt in bie SBelt ber Sbee,

in bie ferne Sage feinet SSolfeS, bie er in feiner ©djöpfung üerförperte.

®ort farj nnb üernal)m er bcn gteidjen ewigen beutfdjen @eift, roie er in tfjm

lebte: grof;, ftarf, reicf) , nifju, furdjttoS nnb meife gugteicfj. 3)er ntäcfjtige

§aud), ber mit ftürmifdjer $raft au§ feinem geroaftigften SBcrfe fjerüorbridjt

nnb, mo er meljt, ba§ (Gemeine gerfdjmettert — nod) mar er tief in ber 23ruft

be§ ®ünftler§ üerfdjloffen; er tjetlte ifjm ben inneren 23tid nnb üerfdjeudjte

bie -iRebel, bie grüifcrjcn irjm unb bem Sbeate fid) ballten. So feftigte fid),

roäljrenb ber mufifalifcfjen 2lu3füt)rung feine» ,Siegfrieb', baz fet)nfud)tsüotte

Serlangen, baZ in ifjm üon je mit ber erfetjnten Stuffüfjrung feinet über*

gemattigen 2öerte§ üerfnüpft gemefen mar: biefeä fotle nnb muffe ber Söeginn

ber, längft üon üjnt at§ baZ einzige §eil für bk beutfdje bramatifdje iUtuit

erfannten, Snftitutiou pertobifdjer ibeater £arftetlungen auf einer, öon alten

materiellen ober gemerblicrjen Sntereffcn crjmirten 23üt)ne merben. 9J?it ber

SMncfjener 2luffüt)rung ber ,SD£eifterfinger üon Nürnberg' mar, um c§ fo 51t

bejeidjnen, bie letzte (Scrjulb bejatjlt, roetdje bie Beübungen unb ®onftiite

feine§ 2eben§roege§ Üjm auferlegt; ifjre Sloti§eption fiel nod) in eine ßeit, in

ber er ficrj auf biefe Xfjeater einzig angeroiefen fat): fie maren aber ba§ teijtc

28erf, baZ er itjnen preisgab: ber gro^c üiertljeilige Üiiefenbau feiner %libe^

tungenfdjöpfung fotlte unb muffte auf eine aubere SBeife an bie £)ffentlid)feit

treten, äftit fceubig ftoljer ßu&erftdjt erfüllte il)n mäl)rcub biefer ^ompofitiou

bie <goffnung, biefeS fein SBerf, uad) feiner üollftäubigen Slusf ütjruug , aucfj

gänjlid) nad) feinem Sinne §ur £)arftellung bringen §u founen.

Qtoti tjetjre SSecflieber enthält biefer britte ?tft bc3 ,Siegfrieb' in feiner

erften unb testen Sjene. 2ßte Sßotan bie Stlliuiffenbe, Unoettmeife, fo fie»

fd)tuor ber Är

üuftter bie uralte Stanunfage be§ beutfdjen SJoKeS, unb fie

1 ,*Prtn5ipteIIe ^ürjungen tu meinen SWeifteriiu^ent üorsunefjmen,' jdjvteb er md)
iiart^rurje an ben bortigen jungen, etjrliebcnbeu .siapedmeifter £. Scöi, ,t)abe id) nad) bev

SBirfung ber ungelürjtcu ?(uffüt)rung berjetben in SDlänc^en feinen ©runb erhalten. Qd)

übcrloffe e§ bagcgcn jcbem Sweater, mein Söcrf i'cinen bejonbeten Gräften anzueignen: über

bie 9?orm unb S(u^füb,rung ber 9lebu!tion mufj id) ben rejpeftiueu .'öerru >iapc(lmeifteru unb

ÜtegiffeurI, je nad) ber ftenntmS ber it)ncn 511 ©ebote geftcllten Gräfte, burd)au^ aüein

überfaijen 3U bcfrimmen' ,93a^r. SBtätter' 1901, S. IT: ©riefe SBagtter'g an .^ermann i'eoi;.
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erftonb feinem madjtüotlen ^Huf ans bem träumcnbcn ©djtuntmer, ber fie über

ein IjalbeS 3af)rtaufenb in feinen $effefn gehalten. Unb wie Siegfvieb bte

fdjtafenbe 23rünnf)itb, fo erwedte er mit brunftigem SiebeSfttffe bic jngenbüdje

bcutfdje Äunft 51t lebenüollem 3)afetn. SBäfjrenb er ju biefem (SrroecfungS*

werfe alt feine fünftferifdjen Gräfte anfpannte, warb eS ifjm jur fdjmerjlid)

bitteren ©enugttjunug, oon bem unrutjig gefdjtiftigen ©eifte beS fjerrfdjeubeu

SJcufiftreibenS, mit metdjem fein (Schaffen fo gar nichts gemein fjatte, fid) 511

ifoliren nnb to§§ufageu. ©§ wirft ein rjetleS Sirfjt anf ben ©fei, ben er üor

biefem Xreibcn empfanb, wie auf bie Seiben, wetdje bem rjofjcn Sinne beS

Reformators baranS erwudjfen, bafs er ficFj
— jnm ^weiten WMc in feinem

ßeoen! — ba^u gebrängt füllte, biefen üiefgcfdjäftigen ©eift ju ftigmatifiren,

inbem er i()n beim rechten tarnen nannte: beibe SJcale, inbem er fetbft im

begriff ftanb, ben $tng §n feinem rjödjften giele ju nefjmen. ©inent folctjeu

fräftigen SoSfagungSbebürfniS entfprang gerabe jetjt ber ©ebante einer ©r=

neiternng feiner — üor adjtjefjn Sauren 311m erften DJcal pubtigivten — Sdjrift

über ,baS Subentfjum in ber ÜDcufif'. ®nr§ juoor (jatte ber am 21. 9co--

oember in ^ariS erfolgte lob Üxoffini'S ü)tn SBeranlaffung gegeben, ,jnr 93e=

ridjtigung ber @päf$e, wetdje gegenwärtig, als ©djmujj ftait ber Sötumen, in

baS offene ©rab beS Verewigten geftrent werben/ feine (Srinnerungen an bie

einzige perföntid)e ^Begegnung mit biefem feinem mertwi'trbigen fünftterifdjen

xUntipoben 1 in einem Stuffaü für bie ,?tttgcmeine ßeituug' jufammen^ufäffen.
'-

Soor eS itjm bort oergönnt gewefen, ben (Smpfinbungen, wefdje ber greife

•ätteifter als etjrroürbiger äKenfd) burdj feine fjeitcre, bod) ernftlid) wof)twottenbe

Slrt in ifjm jurüdgelaffen, einen pietätüotten SluSbrucf ju üerleüjen : fo galt e§

fjier einen anberen Ion anjnfct) lagen, wo er als baS üerförperte fünftterifdje

©ewiffen feines Zeitalters bie fnftematifdje Sßerfätfdjung beS bentfdjen 9Jcufif=

ibeateS aufeubeefen nnb 31t geißeln Ijatte, — unb eS gefdjafj mit bem ganzen

$euer unb ^eiligen ©ruft feines reformatorifdjen Berufes, of)ne Hoffnung,

aber and) otme ©tfjonung. Wlan f»at in S3egug auf Stfjiller tjeroorgeljobeu,

wetetje £üt)nf)eit barin gelegen, wenn er in bem Stugenblid, wo er nad)

längerer ^aufe wieber ein größeres ^unftwerf (ben ,28atlenftein') üor bin

Slugen ber SBelt auSftellen wollte, burd) bie Genien bie §auptftimmen bcr

,Äriti!
{

auf Xob unb Sebcn IjerauSforberte. ,®er Sbealift ift immer unberedjen*

bar/ lautet bie ijierauf begrünbete Äonflufion eines feiner populärften SBio*

grapsen. Unberechenbar wenigftenS nad) DpportunitätSrüdfidjten. äöie üöllig

fremb biefe SBagner §u jeber ßeit waren, erteilt am beften barauS, ba'ß er

feine offene Slnfidjt barüber, wie eS um bie beutfdje ÜDcufif unb itjre Pflege

i 93anb 112 bei üorliegenben SGßcrfeS, <B. 245 ff.
— - .©ine ©rtnncvung an

ttoh'iut- ®ei. <2c^r. ^onb VIII, ©. 278 ff.), guerft üeröffenttto^t in bcr Beilage gur

8lug§burgcr .'Odlg. 3eituug- Dom 17. ^ejember 1S68.
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beftellt war, in eben bem 5lugenbtide auäfpract), wo er ficf) mit ber SSott»

enbung feinet größten SSerfeS trug unb feine fjödjften Hoffnungen auf beffen

§n oerwirfticfjenbe Sluffüfjrung fejjte, in bem Slugenblicfe, wo feine Reiftet*

ftnger' ben 3ütnbgang über bie beutfcfjen 33üf;nen antraten, — wo fie in bie

jpättbe berjenigen Äapeltmeifter unb mufifalifcfjen Üiejenfenten fielen, bie er

mit einem SSorte fcfjtneicfjterifdjer Belobigung auf feiner ©eite fjaben romtte,

— roo fie, wie bie» §. 23. in Berlin nocfj immer ber $all war, ein oötlig

abgeneigtes unb feinblidje» Serrain ficfj erft fiegenb erobern mußten. SlHein

SSagner wollte feine ^reunbfcfjaft, wo er nicfjt acfjten fonnte, fein fdjwäcfj'-

lidje» Befcfjönigcn tief ernannter ©djäbeu unb Berberbniffe um be§ fcfjein=

baren ^rieben» willen. 9cie freute fein äöafjrfjeitsfinn baoor jurücf, feiner

Mitwelt auefj oa% Setjte unb Sfcujäerfte ju fagen, wa» gerabe nur ©r ifjr gu

fagen im ©taube mar. ,®ie unerhörten llnüerfcfjämtfjeiten ber äöiener treffe

bei (Gelegenheit ber >9fteifterfingerf, bie fortgefe|te fredje £ügenfdjneiberet über

mid), unb bie watjrfjaft jerftörenben (Srfotge fjieroon, fjaben miefj enbticf), ba

icf) burefj eine$tage fjierüber oerantafjt roar, 51t einem rüdfidjt§lofen Stritte

beftimmt. Set) fjabe nun genug gelitten, um nicfjt fdr)Iiejj(icf) auefj baran ju

beuten, mein Sebenäwcrf oor biefen 9cieberträcfjtigfeiteu, roeldje fonfequent auf

meine ©isfrebitirmtg (ausgeben), 511 ficfjern.'
1

£)ie erwäfjnte ,$rage' mar oon ©eiten feiner fjodjgefdjäfcten ^reunbin,

$ratt Sparte SJhtcfjanoff, 2 im ©efprädje getljan, unb bem SReifter Brief tief;

berichtet morben. ©ie begog ficfj, oerwunberung»üoll, auf ben eigentlichen

tieferen @runb ber unbegreiflidjen, fo erficfjtticf) auf §erabfei3ttug abjtelenben

$einbfeügfeit, weldjer jebe fetner funftterifdjen Seiftungeu in ber £age§preffe,

nicfjt nur 2)eutfdjtanb§, fonbern auefj ^ranfreid)» unb fetbft (Snglanb» begegne.

3)er S(uffa|, Weldjen er feinem älteren Slrtifel als Begleitwort unb jur $ort*

fe|ung beigab, fjatte batjer bie $orm eines offenen Briefe^ an bie genannte

geiftig Ijodjftefjenbe $rau unb aulgejeidjnete ©önnerin. ©r ergänzte jenen

älteren Strtifet burd) eine Rekapitulation feiner feitljerigen ©rlebniffe an ber

gefammten europäifdjen treffe, unb gipfelte in einer Darlegung feine»

©laubensbefeuutuiffeä im Betreff ber beutfcfjen 9J?ufif, wie er e» bi» bafjin

uoefj nicfjt in gleicher ©rufte unb Bebeutfamfeit formulirt fjatte. Somit

bitbet e» gteidjfam bie ©runblctgc einer, bem ©eifte feine» ©cfjaffen§ ent*

fprecfjeuben, üölligen Sfteufdjöpfung auf bem ©ebiete ber mufifalifdjen 2(ftt)etif,

bie in ben ©ctjriften ,über ba§ SMrtgiren' unb , Beetljoüen' in ben näcfjft*

folgeuben Satjren 51t iljrem bebeutfamen 2lbfcfjluf3 gelangte unb oon roetdjer

alle nacfjfolgenbe ©rfeuutui» be§ Söefen» ber SDcufif iljren StuSgang genommen

fjat. ©ie ©ntftefjung beS 2lttffa|e§ fällt in bie erfreu Xage be» Sanitär» 1869.

©r mar bereits abgefdjtoffen, al» ein feltfamer neuer Borfatl fidj gutvug, ber

«rief tief) an 3. Sang. — - 93anb II-1 beg oorliegenbcn SEBerteä, <g. 265/66.
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in einer tjittjugefügten 23emerfung, fur^ cor Slbfenbung be§ Üttanuffriptö an

Den SSerleger 3- 3- 233 euer in ßeipjig' , uadjträgtid) and) noct) in ber gleiten

©djrift Söerücffidjtigung gefunben b,at. i5)ex 9ceib unb bie ©etjäffigteit ^röbel'S

belnnbete fid) barin in einer nid)t» weniger als eblen SBeife.

SSon unbekannter fredjer §anb abreffirt, gelangte an SBagner bie SReu*

jafjrSnummer 1869 ber — unter feinen eigenen Slufpigien begrünbeten —
.Sübbentfdjcn treffe', mit einem auflje|enb üerleumberifdjen Feuilleton au§

ber $eber be§ eben genannten 8lebatteur§. S)iefer benunjirte ihn barin beut

baoerifdjen ©taatswefen a(» ben SSegrünber einer ,Sefte\ weldje ,ben (Staat

unb bie Religion abjnfdjaffen', bagegen alles £)iefe§ .bnrd) ein Dperntljeater

gu erfe|en unb oon iljm au§ 31t regiereu beabfidjtige', aufjerbem andj bie

Söefrtebigung attcrljanb mtuderrjafter ©dufte' in 9lu§fid)t [teile u.
f.

m. 1
S)ie

Weitere ^olge biefer SCrttfel naf)m uugelefen ifjrcu SBeg in§ Kaminfeuer; aber

ber peintidje Sinbrud bei UnbanfS unb eine» uuoerbienten §affe§, gerabe

uon biefer (Seite tjer, üerwifdjte fid) bod) nidjt foglcidj. Um fo weniger, al§

ber König ibjm feit bent §erbft nod) nidjt geantwortet unb bie gebotene 3Kög

lidjteit einer .ßufammenfunft unb perfonlidjen SluSfpradje nidjt ergriffen tjatte.

93ei feiner, a\i§> mehrjähriger Grfatjruug gewonnenen, genauen Kenntnis ber

ÜJJcündjener SSer^ältniffe, entging e§ ifjm feinen Stugenbftcf: biefe itjm über-

mittelten journaliftifdjen Xiatriben, welche an bie jielbewufsteften Ausfälle

ber altbanerifdjen unb uttramontanen Geißblätter erinnerten, feien nidjt fo

otjne Weitere» — gteidjfam §um geitoertreib — ön§ ber eigenen Snitiatiöe

beS SdjreiberS Ijertiorgegangen, fonbern auf befonbere Skftellung feiten» feiner

borttgen ©egner erfolgt. SDaS Stiles lommt in einem an 9col)t gerichteten

Briefe oom 11. Januar (bent läge ber SIbfenbung be§ 3ubentljum*3Jhnu*

ffripteS) gum 5lu3brud. ,9fteine Hoffnung, Sbncn förberlidj §u werben/ fjeifjt

e§ in biefent burdjanS ocrtranlidjen Sdjreiben, 2 ,grünbete fidf) auf ta* 23or=

baben, mit bem König im Spättjerbft %u einer Unterrebung %vl gelangen.

Sie* Ijat fid) itict)t gemacht, ©eitbem natjm ich, mir oor, eine gewiffe 9cad)--

rietjt abzuwarten, um barauS SBeranlaffung 3U nehmen, Stjre ?(ngetegenlictt

bem jgofratlj 3)üfflipp, ber fid) Bisher im ©aujen uictjt unfrcunbfdjaftlid)

gegen midj benommen, anzuempfehlen. 23i§ fjeute berfjarrt aber 2(üeS im

©djtoeigen gegen midj. 2£a§ mir au§ äftündjen jntommt, fiub einzig bie

Hummern ber ©übbeutfdjen treffe, meldje man mir anontjm jufdjidt, »er*

muttjlidj um mir §u fagen, weldje ©aiten man bort aufjiefje, um ben

König aufjer allen 93erfebr mit mir 51t fe|en. Sa) fage Sljnen auf*

richtig, oerel)rter $reunb, b a f3 id) auf mein ferneres SEßirfen in 9)hutd)en,

1 SSgt. ©ei. Sd)r. VIII, ©. 315. — 2 gSeröffcnttt^t ift baSfelbe (>Ieicf)tt)o^I, mit wenig

Sdjidlidifettvijefü^t, nod) ju ben £e6jeiten ^onig Subtoig'S, in ber meljrfadj citirten Schrift:

Tav moberne SOlufifbtomo' (SSten, 1884 !
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unb jmar burd) bie ®unft beS ®önig§, aud) nidjt bie minbcfte Hoffnung mein
-

fe$e, ja bafc id) mid) felbft fctjr eruftlid) barauf gefaxt mad)e, eines XageS

jeben Sdju^eS unb jeber 2öof)ttf)at oon bort beraubt 31t fein.'

Sn ber Xfjat mar bem — in SDcündjen meitenben — (Smpfänger tiefer

geilen, nad) feiner eigenen fpütcren 9ftittf)eilung, baS ©eriidjt ju Cljren ge*

brungen, man fjabe ben ®önig aus feiner Umgebung ba5U ju beftimmen gc=

fud)t: bem renitenten Mnftler, menn er nidjt jurücffoinme, fein SafjreSgefyalt

gu ent§ier)en (!); baS fei aber ,an bem rocher de bronze feiner eblen ©e=

finnnng gefdjeitert'. 1 £>ie ,ebte ©efinnung' beS Ijodjfinnigften 2£ol)ttt)äterS,

ben ber SDteifter auf feinem ÜebenSmege gefuuben, fjier ganz ld Seite gefegt,

mufc fid) bod) ein Seber fagen, bajs ein berarttger, aus einem büreaufratifd)

oertrodneten §LifIingSt)irn fjeroorgegangener SBorfdjlag — roenn 3emanb bie

Stirn gerjabt fjätte, it)u bem ÜDfonardjen gegenüber gu oertautbaren! — für

bie ©rreidjung feiner (jeijjen SBünfdje baS 9(Ueninätt)ecnnäfjigfte gemefen märe.

(5r mürbe ja baburd) ben ÜDfeifter erft redjt öon fid) öerbaunt unb fief) feiner

unmürbig gezeigt ijaben. 9Jcit 3mang, S)rolnmg, Xto§ mar oon SSagner gu

feiner Qtit etwas ju erlangen gemefen, unb jubem fjatte er ja niemals irgenb

raeldje offizielle SBeröflidjtungen für SOcünctjen übernommen. ^ebenfalls fefjen

mir aus biefer ©egenübcrftellung einer 9?of)ffd)eu unb einer 2£agncr'fd)en

^titfjeruttg nur ben alten SluSfurud) beftätigt, bafj, menn gmei 3)aSfelbe fagen,

eS barum nacr) Sinn unb Sluffaffung nidjt SaSfetbe 51t fein braucfjt. 3n
bem SCRunbe SSagner'S bebeutet bie obige ernft forgenbe (Srmägung, nad)

einem fdjmerjtid) empfnnbeneu längeren Sdjmeigeu, nidjtS anbereS als bie

i(jm eigene, entfdjtoffeue SBortoegnarjme einer äu^erften 9ftög(id)feit. S'u

einer fotdjen Süttigiüatiou
, fo fdjmerzlid) fie fein modjte, marb er fid) nur

feiner eigenen unbeugfamen Sinnesart bemujjt; eS bofumentirt fid) in il)r

jener ftolge UnabljängigfeitStrieb, ber ifjn in jeber Lebenslage, mit ober ol)ne

^lürfenbedung, baS oon ü)m für nottjmenbig (Srfannte über alle materiellen

9tüdfid)tcn [teilen lief?.
2 $on einer eutfpredjenben §anblungSmeife mar ber

ftönig, trofc feiner bamaligen fdjeiubaren lljeilnaljmlofigfeit, ttjatfädjüd) meit

entfernt. Unb bod) bereitete fid) eben bamals in bem, allzulange fid) felbft

überlaffenen jungen $rennbe (StroaS üor, baS bem ^ünftler — als ein Sin*

1 2. 9Jof)f, a. a. D. 8. 249. — - Sic erfdjeiut aud) feinestueg» fjier 511m erften Wlak,

ionbern bilbet gennffermafsen ben ttefften ©runbtou aller feiner 33e3ieb,ungeu su bem fönig=

(idjen greunbe. ^n e >ner — tot Übrigen — apohDptjcn Duelle Wirb m\$ auä einer biet

früheren $cit ftcrbft 1865), unb o()ne greifbar bestimmten "^utafe, bie entipredienbe Stufe*

rung überliefert: ,;gd) fann nict)t aitber»; will mid) ber $önig bc^ljalb überS3orb uu-rfen,

—

ei, fo muf3 id) trieber fdjnjimmen, tuie juöor. %a) fyabt Dörfer otyiie ben Rönig gelebt unb

fann t§ aud) ieyt.-
sJhir au3 fotdjer ©efinnung Ijeraul lüarb e3 if)tu mbglidi, bie iTjm

gebotenen föniglictjcn 2BoI)ttl)aten freubtg }U gentefjen; fie joütcu iinu Freiheit beä Sdiaffeno

geben, nidjt aber feine — füuft(erijd)e ober moratifd)e — greifyeit befdiranten!
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griff in fein £ei(igfte§ — mirfticfje bittere Sdjmeräcn bereitet Ijat. 3n einer

gan$ anberen £infid)t, als ber foeBett erörterten, begannen feine ©ebanfen

unb 233ünfd)e, in ber 2lbmefent)eit SSaguer'S, iljre eigenen SBege 51t getjen.

llnb iiatte er einmal beut 9Jceifter gegenüber, aus bem beften feilten gegen

fein SBolf unb Sattb, einen entfdjeibenben $el)lgriff begangen, fo oerfürjrte

i()n nun gerabe bie 2kbt 51t beffen SBerfen, baS eigenwillig fjeftige Verlangen

nad) itjrer f^entfd^en SSerfürperimg, §u einem mirflidjeu Unredjt, unb baS

begangene Unredjt Weiterhin fogar jur Ungeredfjtigfeit beS Urteils, ju einem

Slttifjüerftefjen bei großen fünftterifdjen $reuubeS unb einer üorübergefjenben

©ntfrembung, in metdjer fein rjodjfinniger ßtjaratter bod) nid)t für bie 3)ouer

oerfjarren fonnte. Sn folgen üorübergel)enben 3Ki§öerpftniffen , bie itjm

felbft baS fdjwerfte innere Seiben oerurfaetjen motten, in ber §eftigtcit

feines ©igenwißenS, ber SSerfennung feiner waljren, Ijöfjercn Aufgabe fönnen

mir — 51t fetner ©fjre! — bod) nur bie erften Vorboten feiner fpäteren

©rfranfung erlennen; feine matjre 9catur aber in feiner unbegrenzten

treuen Siebe unb SBereijrung, bie fict) im tiefften ©runbe feines SßefenS

bis an fein iiebenSenbe gleichblieb, fo ba$ er nod) in einem feiner

legten, bem 2}erfaffer befannt gemorbenen, Briefe an beu SDceifter fid) in

ergreifenber SSeife, unb mit 9ted)t, ,8§r getreues ©igen £ubwig' unter*

jeidjnen fonnte.

2lm 25. Februar, nadjbem in§iuifcr)en bie brieflichen 93ejief)uugen §wifdieu

bem Äönig unb SSagner burefj ben ©rfteren felbft mieber aufgenommen unb

nad) alter 2lrt int ©äuge maren, erhielt 23ütow oon £önig Subwig folgenbeS

(Schreiben. ,3d) crfudje (Sie, lieber §err 0. 23ütow, unter Stbreffe oon 3f)rer

§anb gefdjrieben, beiliegenben 93rief an beu teuren $reunb ab§ufenben, fo

batb als mögtid). £) bieten Sie SlUeS auf, um bie Sluffüfjruug bei >Xriftan

für btn $rüt)(ing, beS >9*f)eingoIbc für ben (Sommer gu ermögtufjen

!

2£üf}ten (Sie, wie mächtig meine Seljnfudjt nad) biefen SBerfen ift, Sic

würben, id) bin beffen gewifj, mit allen Gräften biefeS mein inniges &er=

laugen erfüllen.' Über biefen ämiefaerjen SBunfd) oon mafjgebeuber (Seite

äufjert fid) ber ©mpfanger in einem an üt. ^5ot)t gerichteten 23riefe (oom

6. äRärj): ,ßönig befiehlt, wir l^aben ju pariren, unb baS ift fcfjliefclid) fetjr

gut — beim otjue ©iftatur tommt nidjts oorwärtS. Gottlob, ba§ man einen

§errn unb ©ebieter Ijat, ber ben Xeufel nad) Sdjmierigfeiten unb Unmöglich
feiten fragt.'

1 SlnberS war ber (Sinbrud biefer föniglidjen SBüufdje auf ben

Schöpfer ber Beiben SBerfe. bereits f)infid)ttid) beS ,Xriftan' war eS feine

Gntpfinbung, ba§ gerabe bie 9?icfjt = mieber = 2luffüf)rung beSfelben baS

mürbigfte etjrenmonument für ben wahren unb cinjigeu Xriftcm*@änger [ei.
2

1 miow'Ä «Briefe IV, ©. 275. — 2 $„ einem 23rief an ^uftnetti fpvtdit et biel oxS»
brüdlid) mit ben obigen SSorten au§: ,£riftan mirb nie mieber aufgeführt. S)ol tüirb

meines eblen Sänge« ©enhnol fein' (2. Sfaguft 1865).
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(5r fcinerfeitS würbe barjer §u einer SSieberaufnar)me beS SBerteS ben Stnftoß

gemifj nidjt gegeben tjabeu. SSotlenbS ttert)iett es fid) fo mit einer Stuffühjung

be§ , ütfjeingotb'. SSir tjabcn es foeben nocf) f)erüorgef)obcn, mie bei

ber üorrüdenben 53efd)äftigung mit ber Äompofition feinem ,2iegfrieb' bic

Sßorftettung betebenb auf itjn einmirfte, fein Dcibelungenmerf gnm Diurjmc

feine§ erhabenen 2Sor)[ttjäter§ 51t ooüenbeu unb eS atsbatm, in abfefjbarer

ßeit, in bem eigens bafür errichteten $efttf)eater — in ÜDcündjen ober mo
fonft — als @an

(̂
eS unter ben nufterorbcnttidjen Umftänben §ur 2)ar*

ftettuug gu bringen, bie ifjm bei beffen urfprüngticfjem ©ntmurfe oorgefcrjmebt.

Stuf feine empfinbticbere Sßeife !onnte in biefen feinen fünft(erifd)en 2cbenS=

plan hineingegriffen merben, als burd) baS JperauSreiBen einzelner Ifjeile ju

abgefonberter Stuffüf)ruug. Unter ferjr anberSartigen Umftänben (;atte er actjt

Cuitjre äunor einft fetbft oorübergefjenb an eine getrennte Sdtffürjrung beS

,9il)etngotbeS' benf'en tonnen 1 — irjn bemog bagu bamalS bie äußerfte 9te=

fignation, im herein mit ber Hoffnung, gerabe burdj biefe Stufopferung feines

urfprüngücrjcu StuffürjrungSptaneS bie üöttige 2(uSfüt)rung feines übergroßen

SSerfeS fid) gu ermüglidjen. Sagegen entfinnen mir unS, mie er faum ein

3af)r fpäter, märjrenb jenes unfeligen Sötenet SlufentrjatteS, , mitteltos, oer*

fdjittbet unb üon alten autoritären yaftoren feiner $unft im Stiel) gelaffen',

beunod) ben bloßen ©ebanfeu an eine Verzettelung feine» SebenSmerfeS',

buretj preisgäbe ber SSallüre an bie Sfjeatcr, mit ©utrüftung üon fid} ah
mieS. ,Unmögtid), unb menu id) betteln gc()en müßte!' 2 Unb nun

mürbe ifjm bie gleite 3 ltmu tf)uKg feitenS beSfelben fönigtidjen ©d)irmf)errn

gefreut, ber fid) bis batjin mit tiebeoottftem 23erftänbniS unb jugenbtidjcr

lljatfraft bie SBermirflidjung be§ gemaltigen planes ^ur Stufgabe gemacfjt,

bie Söeftettuug für ben Xtjeaterbau bereits an Semper fjatte ergeben (äffen

unb ben ©ebanfen an bie örridjtung beSfelben in feiner Ütefibcuj immer nod)

feftrjiett! 9cie fjat fiel) Sßagner gegen Slnbere barüber geäußert, melden ®ram,

metcfje peinliche (Setbftüberminbung eS itjm geloftet, biefem Verlangen ju

mittfarjren. 9?ur bie StÜernäd)ften mußten barum, mie unter bem (Sinbrurf

ber 9Jcüud)ener
,

sK^eingoIb'''Stuffüf)rnng, je nätjer biefelbe rjeranrüdte, feine

©efunbrjeit litt, fein SluSfetjeu fdjledjt mürbe, fein ganzes Sßefen fid) äuberte.

9cad)bem er fid) aber auSfüt)rlid) barüber gegen ben König mitgeteilt unb

biefer trotjbem bei feinem 2£unfcr)e üertjarrte, blieb ifjm fein anberer StuSmeg

übrig, als nacrj§ugeben. ©S mar baS fdjtuerfte Opfer, baS er bcm fönig=

ticken $reunbe bringen founte, unb fdjmeigenb t)at er eS bennod) gebradjt.

^ottbemufit, baf$ üon biefer ©iu^eiauffürjrung nur eine abfdjmädjenbe, bei-

maßen Xenbeng feines großen UnterneljmenS nadjtljeilige 3Bir!ung 51t gettrör«

tigen mar! ,S)cr ©rofeniutf) meines erhabenen ©öuuerS, beS MönigS ^ubmig II.

1 «anb 11^ bc§ öorlicgenbcti 8Bcr!c§, 6. 320. - ^ Gbenbajelbit, ©. 408.
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oon Sägern/ fdjrieb er ein 3at)r fpäter barüber, ,öerbanfe id) e§ nidjt nur,

bafj — mie aujjerbcm bie§ leicht 51t bermutfjett ftünbe — mein Schaffen unb

SBtrlen für bie Äunft nidjt üöttig t>erfdjotlen unb t>on meinen neueren, bem

.^orjeugrin' gefolgten arbeiten überhaupt nod) bie 9Rebe ift, fonbern nameitt*

lief) audj biefeS ©ine, bafj id) bie mufifalifdje 21u§füf)rung meines ,9ting be§

Nibelungen' nad) elfjähriger Unterbrechung micberaufnet)meu unb, mie id)

beffen nun micf) fidjer fürjte, mirflid) ootlenben fann. X)a id) mir für bie

2(u§füt)rung meiner Arbeit üor Slllem bie nütfjige ßcit unb 5{bf)attung jeber

93ebrängung in biefcm 23egug erbitten mujste, glaubte id) biefe 23ergüuftiguug

aud) baburd) oerbienen 51t füllen, baf^ id) bem 2öunfd)e meinet erhabenen

©önuer§, fd)on je|t einzelne Xficite meine» SSerfeä nutzer lennen 51t lernen,

nad) äftbglidjfeit nad^jutommen mid) befliffen ermieä.'

(Stma3 Slnbere§ mar e§ mit feiner perfünticrjen 23etrjätigung an ber bc--

abfidjtigten Stuffüfjrung. 9ll§ e§ §u beginn be§ ücrfloffenen 3af)re§ (1868)

für eine Heine SBeite ben ?fnfd)ein nabjm, at§ mürbe er einen genügenbcu

©influ^ auf bie Stiftungen be§ %1. §oftl)eater§ gewinnen tonnen, bunte

fiel) feiner bie §offuung bemüdjtigeu, burd) bie Erfüllung eine! iljm fo ber*

el)rung§mürbigeu 2Öunfd)e§ feinen fünftlerifdjcn @runbfä|en meniger untreu,

a(§ melmetjr fürberlid) gu merben, tnbem er für bie 23ermirftid)ung feiner

Xenbenjen ben 23oben allmäfylicfj üorbereitete. 2Bir fjaben aber gefefjen, mie

balb er bie 5lu§ftcr)t auf ein erfprte^ticr)e» @tnt>erner)men mit ber Sßermaltung

ber ®gl. §ofbüf)ne mieber aufgeben muftte. , SOZit bem (9)cünd)ener) Xtjeater

Ijabe id) nid)t baä SDciubefte p ttjun, bie§ ift bie erfte *8afi§ be§ öon mir

eroberten $rieben§' (©. 235). @3 blieb itjm nid)t§ anbereS übrig, al» baSfelbe,

mie c§ eben mar, feinerfeit§ unberührt feinen 2öeg ger)en 5U laffeu, ben 2(uf=

füfjrungen feiner 2£erfe felbft jeboct) !eine §inberntffe in ben 2öeg ^u legen.

@o gefct)af) e§ benn aud) in Söegug auf bie projeftirte 2(uffür)rung einzelner

Xf)eite feines 9cibelungcnringe§. Sr füllte fid) burd) bie ©emärjrung feiner

23itte, auf biefe tfjeilmeifen 21uffüf)rungen menigften§ feine perfüntidje 9Jcit=

rjilfe nid)t üermenben ju bürfen, einer gerabe§u fdjmersiidjen ßumutrjung ent=

tjoben. ©§ rjätte feineu tragifd)eren SLMberftreit geben fönnen, a\§> ben, in

roetdjem er fid) bei ber (Sinftubirung, 5imäd)ft be» ,9trjcim]otbe§', not^menbig

befunben Ijaben mürbe. 2Ber, mie er, sulet^t nod^ bei ben ,9?ceifterfingeru',

mit feiner ganzen ^perfon, mit daraufe^ung aller feiner förperlid)en unb

ijeiftigen Gräfte, an ber Suf^enefe^ung eincv feiner SBerfe tf)ätig mar, meil er

erft in if)r bie le^te SSolIenbung, ben 5(bfd)lu^ feiner Seiftung in ber §eroor*

bringung einer neuen bramatifdjen «Sdjöpfung erlaunte, — ber burfte biefe

Eingabe- feinet ganzen 3Befen§ nidjt an eine ifjm abge^mungene 21uffü(iruug

feiurn, ol)ne fief) in biefem 333iberftreit aufjureiben. ®a un§ ein Giublid in

feinen mit bem tonigltdjett ^reunbe gefüfirten ^öriefmed)fel §ur $tit nocl) nidjt

üergöuut ift, fann um ein an ben Äabinet§fefretiir nou Xiifflipp gerid)teter
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Srief 1 gewiffermafKn a(§ ©rfatj bafür, al§ ein wichtiges Toiutnent in tiefer

2(ngelcgent)eit bienen. @§ rjanbelt fidj barin um bic Aufteilung be§, um bie

9JJciftcrfingcrauffüt)rung fo üorgügtict) öerbieuten 9vegiffeur§ Dr. §atttüadj»,

in betreff bereit ber Stteifter um 9latt) Befragt wirb. ,3d) t)aBe fein SRedjt,'

fieifjt e§ in feiner Antwort, ,meinem erhabenen 933ot){tr)äter, in beffen einzigem

2d)ut$e id; s3iut)e unb ArbeitSmufjc gefunben l)abe, irgenbwie entgegenzutreten,

wenn er fid) meine arbeiten üorfüt)ren laffen will ©o tauge unb fo weit

bie* angetjt, gebe id) bann audj meinen SRatr) barüber, roie id) glaube, bafj

man e§ anzufangen t)at, unb fo fjabe id) benn je|t in Seireff be§ ,9xt)ein=

gotbe§' gewünfdjt, mid) rjierfür an §errn :r)atlwacfj§, weit id) biefen bei ben

^eifterfingern als intelligent unb zutiertäffig ernannt rjabe, wenben zu bürfeu.

SSeiter geljt mein SSunfcfj nid)t, unb weiter barf (bei ber $e[ttjattung meiner

fetjr fjcilfamen ©ntfctjtüffe) meine £f)eitnal)me an SerwaltungSfragen nidjt

getjen, welken id) prinzipiell fern §u bleiben wünfdje. Sieb wäre eS mir,

wenn e£ Sütow nicrjt ebenfalls unmögtid) gemacht mürbe, in 9J?ünd)en au§=

Zuhalten: er ijat e§ mm fduner genug; nur ba§ Sewufstfein, ber ®unft einen

wafjren 2>ienft leiften p können, fann irjm feine über alle Segriffe fdjwierige

Sage ertragen fjelfen.'
2

S33ir muffen aber, et)e mir biefe Angelegenheit weiter verfolgen, oorerft

uoct) einen ©djritt jurüdtreten, um bie SSirfungen ber inzwifdjen erfdjienenen

Schrift über ,ba$ Subenttjum in ber ÜDhtfif auf bie europäifctje Cffeutlidjfeit

einer näheren Setradjtung gu unterbieten. 3n ber crften 2öoct)e beS Monats

SQlär§ gelaugte fie §ur Serfeubung. ,&ben empfange id) tion äöeber [bem

leipziger Serteger) Sßagner'S — beträcfjtlid) oermet)rten — Subenartifel als

Srofdjüre,' fdjreibt Sütow am 6. SKä'rz an 9iid)arb ^ßorjl, ,§errje, wirb ba§

ein ^jallor) geben!' — Unbefd)reiblid) — in ber Xfjat — war ber Aufrutjr,

ben biefe Signatur ber beutfdjen muftfalifcfjeu ßuftänbe in ganz ©uropa, ja

bi§ jenfeit be§ DgeanS t)err>orrief. ®er eine ©treid) traf fo ttiele ^erfonen

unb 9ticl)tungen, bie ficr) bisher in ungeftörtem Seijagen als bie Stütze ber

i SSom 18. Wlai 1869, abgebrudt in SiUom'S «riefen, 33anb LV, 2. 292 93. —
- SSgf. baju bie Klagen 93ütotü'3 über bie Gattung ^SerfalT», an biefelbc 2(breffe beS

ftabinetSfefretärl 2>üffüpp) gerietet: ,©in atlerr)öct)[ter 93Jad)tipruc^ allein öermag bie \uuber

niffe fjäüuegsuräumen, roeldje einer erfprief5(id)en Söirfung meiner 93eruf3thätigfeit im SBcge

ftefjen unb meine ©efurbfyeit nidjt b(o§ gerftören, fonbern meine öon 9?iemanbem bestrittene

5(rbeit3fraft auf3 (£mpfinblid)ftc lähmen' 5. ÜJpril). Unb mit Sesngnafjme au] Singetftebt,

roela^er feiner 3cit buref) 53ifät'^ @mpfel)tung naa^ SSeimar gelangt, biefen bann fyinterfyer

non ber Stätte feinet nnöergleiä^Iidjen 2Birfen§ t)innjegsuintriguiren roufete", nennt er biefen

öerrn in einem an 3- s^a ff geria^teten «riefe b. 13. 3tpril gerabesu einen .angefjenben

Singetftebt 9lr. 2'! ,2Benn td)
1

^ öermag,' fügt er b,inju, ,Iege id) ib,m \>a* £anbtnerf

— roo nid)t tfjunticfj, reidje id) meine Sntlaffung ein.' «efanntfid) gefd)ab ba^ 5?e^tere.

* S»gf. Sanb W beö oovtiegenben Wertes, 2. 166 unb 203.

©lafenapp, 3licf|arb aßagner'« ?cben. III». 18
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.Viitltnr, tatft, Sitteratur unb Sournatifttf gertrt unb bafiir ausgegeben

Ijatten. SWS tjätte ber SSerfaffer ein taufenbfäftigeS SSefpenneft aufgerührt,

fo fd;tutrrte unb flatterte, fummte unb ftact) e§ überall, ©iner berartigeu

Smeute als Antwort auf feine Heine Schrift roar er taum gewärtig gewefen.

©o oft mar feine warnenbe unb ermafjnenbe Stimme faft ungeljört berljattt;

e§ muffte, aus ben bieSmatigen üBirfuugen gu fdjlicfeen, in üBaf|r§eit ber

eigentlid) uutube ^ßuuft in ber Sftufit nietjt atiein, fonbern in ber mobernen

©efeUfdjaft oon itjm getroffen fein. Sie heftigen rnirfdjtcn unb ferjäumten,

bie Sädjtfertigcn fpotteten, bie
,
Rumänen' oerbretjten bie Singen; gan§ £)eutfdj=

taub, ©uglanb, granfreidj fdn'en il)n für einige $eit "ur als beu Slutor ber

3d)rtft über baS ,3ubeutl)itm' §u rennen, ftaum öier&efjn läge uad) beut

Srfdjetnen ber 93rofd)üre auf bem Söüdjermarft mürben bie ,9Dceifterfütger
(

auf ber üDcanufjeimer 23ütme wüttjenb ausgepfiffen, ©in Xeuorift, ber in einer

norbbeutjdjcu ©tabt ein ©aftfpiel abfoloiren trollte, erhielt plöijlid) bie tele*

grapf)ifd)e 9cad;rid)t: SBagner fönne gegeumärtig feiner 93rofd)üre wegen nidjt

riSfirt werben. £)er Xenorift war 9iacpaur, bie norbbeutfdje ©tabt Breslau,

mit feinen (bamatS!) 26 000 Suben. Sn SßariS tjatte ^ßaSbeloup, als neuer

©ireftor beS Theätre lyrique, eS enblid) bat)in gebraut, bafj ^ienjt' als

Pionier Sßagner'fdjer Sfluft! bie Sörcttcr biefer 93ü^ne befdjreiten foltte. SDcan

war in ben legten groben. X)ie erregte .^ournatiftii ber ©eineftabt, in ber

foebeu ,fet6ft ber SSörfenfurs in ©efatjr gewefeu, mct)r oou ber Slnfunft

Sßagner'S in SßariS, als üon ben mefjr ober weniger bunrlcu SSortcn SouiS'

abhängig ju fein', gewann neuen milliommenen (Stoff ju SluSfällen gegen

ben beutfdjen äfteifter. X)er fonberbare Xrant, weldjer bem ^ublirum aller

Sauber tagtäglicfj in feinen öffentlidjen blättern trebenjt wirb unb ber mit

ber ÜDcitd) ber frommen X)enfrmgSavt nur eine fetjr einfeitige tüt)nlidjfeit l)at,

geriet!) in bk fjeftigfte ©ätjruug : oon ber unterften £efe ber einfadjen, ffanbal=

froren fttterarifdjen Canaille bis §um geiulletonfdjaum ber Söiener ,9ceuen

freien treffe' wogte SltleS wilb unb aufgeregt burdjeinanber. SBaS SltleS

griff bieSmal nid)t in §aft unb ©rregung §ur $eber, um ftdtj) bem (Strome

ber allgemeinen Erbitterung an^uferlieft en! ®ein beutfdjeS ober aufjerbeutfdjeS,

y$afy ober UntertjaltungSblatt, teine mufifatijdje ober unmufifalifdje, artiftifdje,

titterarifdje ober bettetriftifcfje 8 e^ung liefe bie ,neuefte SBagner'fdije ©djrift'

unbejprodjen. ©S regnete Dteptiren unb Xuplifen, ®unbgebuugen üon ber

fd)illernbften ÜJcannigfaltigfeit; oon ber gemeinften perfönlidjcn SBerleumbung,

ben fanatifdjen ©djmäljungeu beS ^offenbidjterS ©. d)l Cttinger (,fünfmal=

ljunberttaufenb Xeufel'j bt§ gu ben lammfrommen SScrföIjuungSoerfudjen etueS

S- ßaug unb Sojeplj @ngel. @in ©ammlcr bradjte bie 3a^ oer ® eg^ ;

fdjriften bis auf einljunbertunbfiebjig. ©elbft Slufforbcruugen jum 2Biber=

ruf blieben nid)t au§. Su ungeheuere Slufregung geriete) ber .beutfebe

Xic^ter mofaifdjer Äonfejfiou' 93ertr)olb Sluevbadj, 2Bagner*S alter XreSbcuer
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Sßefannter. 1 ,3Son allen ©eiten brängt man mict), unb es brängt mief) au*

mir fetbft, in biefer ©aetje ba£ SSort ju nehmen, unb id) fann boct) nidjt,'

fjeiftt e£ in feinen ^rioatbriefen (oom 12. unb 21. äKärj,; ,id) bin ^u empfind

(icr) unb oerle|Iict). Unb boct) läfjt mir bie ©act)e feine sJtu£)e unb nimmt

mir all mein 2)enfen.' ,®te ©act)e tft gefährlicher unb giftiger (!) als fie

au§fief)t, unb läftt fict) nicf)t bamit abttjun, bafj man fagt: baZ gef)t oorüber,

man mirb batb fer)en, ba£ Söagner nur aus ©ift unb üftetb (!) fo gefdjricben.

Sftein, ba fteeft noct) etmaS, maS man ooH unb gang erfeunen unb IjerauS-

tjolen muf3 . . . 2öa3 Söagner über SOcenbelsfofjn'S 9Jfrtfif fagt, Ijabe ict) tfyeil-

meife felbft immer empfunben' u.
f.

m. (Sin anberer SreSbener Sefannter

aus bem $erb. §ilter'fd)en Greife, ber für fo ,fd)arffinnig' gettenbe ©uftao

$ret)tag, 2
fuctjte tjiugegen bie ©efafjr 511 üertufdjen unb ju befd)mid)ttgen:

,2Bir galten gegenmärtig einen ernften Angriff auf ba§ jübifdje üßkfen unter

un§ nad) feiner Sftidjtung für §ettgemäf$, nidjt in ^olitif, nict)t in

©efettfetjaft, nidjt in 2Stffenfcr)aft unb Ämtft' 3 9cun ^atte SSagner in feiner

Sdjrift gunädjft nidjt oon bem 3ubentt)um in ber ^olitif unb in ber @efeü%

fdjaft, fonbern einzig in ber 9Rttfif gefjanbelt: bod) fjätte fiel) oon it)r auä,

märe fie redjt aufgefaßt unb nietjt burd) ben jübifdjen £>e|eifer übcrfdfjrieen

roorbeu, in ber Xtjat aud) für anbere Sebensgebiete bie entfdjeibenbe 2ln=

reguug gemimten laffeu. Statt beffen Ijatten es gerabe jene Sßertufdjer unb

^efdjmidjtiger auf bem ©emiffen, bafi nur wenige Monate nad) bem ©r=

fdjeinen ber 2öagner'fd)en ©ctjrift, mit bem — auf betreiben ßaSfer'S er*

gangenen — @efe| oom 3. 3uli 1869, betreffenb bie ©teid)bered)tigung ber

,®onfeffionen' in bürgerlidjer unb ftaatsbürgertietjer 83e§iet)ung, bie fogenannte

.©manjipation' ber Suben in ®eutfd)lanb oollftänbig burd)gefüt)rt mürbe, um
fiel) im Saufe eines einzigen 3at)r§et)nte§ mit reifeenber <2d)netligfeit §ur bud)=

ftäbtid)en Subentjerrfdjaft §u geftalten. ,®er Unterfd)ieb jmifdjen $ret)tag unb

SSagneiy bemerft bafjer £>. 8. Sljamberlain mit 9ted)t, ,ift ber jttjifdjcn

latent unb @enie: fjätte man bamatS auf bie marnenbe unb oerföljnungs*

ootle Stimme be§ ©enie'S gehört, fo märe e§ niemals ju bem bcbrotjlidjen,

uuauSbleiblidjeu Sonffift gefommen, ben mir jetjt erleben.' 4 ©etjr betetjrenb

1 33aub II 1 beS oortiegenben Söerfeei, ©. 174/75. 438. — -1 ©benbafetbft, ©. 265/66. —
:< ©. grentag, .55er Streit über ba§ ^ubenttjum in ber 9ttufif ' (©rensboten 1S69, Wx. 22.. —
1 m. <S. (Sf)ambertain , .5)iid)arb äBagner, ©. 159 ber iltuftrirten Stu^gabe. (Sine jc^öne

^iürbigung ber S5?agner'jd)en Sdjrift gab halt) barauf Dr. 2(. ^oramig in feiner 9Jiono=

grapb,ie: ,9iicf)arb Wagner unb bie nationale 3b ec ' 'SSHeii, 1S74) ©. 18/19: .®aö mar
eine — nationale 2f)at, bie man ibrer 9iotljmenbigfeit unb gurdjtlofigfeit fyalber in

gerechteren unb ehrlicheren Seiten r)br)er ^reijen mirb, al^ mandjel (Jreigni^, ba^ Ijeute ber

Mlingflang übeltöncnbcr JRcflamc mit ^anitjdiarenmuftt feiert. 2)ie 5"l9en biefer 2bat

roaren allerbing? für SBagner feinc^meg^ erfreulidj: oon bem ^(ngcnblicle ber 3Seröffent=

üd)ung biefer 33rofd)ürc mar er oon allen fleinen unb grofjen gdjmod'!? für oogelfrei erflärt:

18*
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ift e£ feilte, bie allgemeinen güge be§ gegen ifytt in Sfnmenbung gebrachten

,S£ampfüerfaf)ren3 31t prüfen. ©0 weit e§ nidjt bei einem fttigtid)en 5ld) unb

Üöetje, unb ungezügelten ©d)mäf)ungen fein Veroenben fanb, rtfe mau einzelne

Behauptungen au§ trjrem gufammenrjang , baufcrjtc etroaige ^araborjeen gu

§t)perbeln auf unb trübte i>k 1enben§ be£ ©an^en burd) ^erbeijierjung Hein*

lidjer aufseriuuftferifdjer 23emeggrünbe. SDie fouberbaren SJcotioe, bte man
in folcfjen Ratten einer offenen $riegl>erflärung einem reformatorifdjen @cnin§

unterfdjob, um bie Sßatjrrjeit feiner Behauptungen nicfjt zugeben ju muffen,

fie finb §u allen ßeiten ba§ crfdjredeub getreue ©piegelbilb ber fersen unb

ftöpfe getuefen, in benen fie entftaubeu. ®ie§ bemätjrte fiel) and) 2i>agner

gegenüber ttotlfontmen. 28a§ mürbe nicfjt 2ttle§ §ur (Srftärung feines 9Jcal)n=

rufe§ au bie bentfdje Öffenttidjfeit Ijerangegogeu? S)a fehlte feine ber Hein*

(idjen Iriebfebem: Verbitterung, §af3 unb 9leib, Verfolgung«; unb (Siferfudjt.

$)a§ einzige StRotio blieb betu Stiele ber Vefd)räuftt)eit unb Vö§mitligtot öer*

fdjloffen: bie iiiebe §ur äSafjrfjeit unb ju feinem Volle, ©eljr leidjt erllärt

fiel) and) bie ättögtidjfeit eine§ joldjen Verfahrens au§ ber (Srmägung bes

Umftanbe*, ba% bei fo meiern £ärmen bie Stuftage oon meuigeu taufenb

©j;emptaren ntcrjt auf ber ©teile oergriffeu mürbe. Thn Ia§ meniger bas

eigentlidje Dbjeft be§ ©treiteä, aU bh ,®ritifeu
( barüber. ©elbft ber be=

rühmte engtifdjc Krittler Stjorlet), ber, au§ alter $reunbfd)aft für SBagner, 1

bei biefer @elegent)cit im ^onboner ,5ltl)enänm' ein ganje§ ^üllljom fernerer

vsnüeftiüeu über fein §aupt auäfdjüttete, behauptete bie Vrofdjüre nur au§ in*

birelter Duelle 51t lernten.

Sftatürtict) fanb ein großer Xfjeit biefer bebrudten ^papiermaffen an

Vrofcpren unb ©djmütiartileln (einzelne ßeitungeu bradjten gan^e Slrtit'el=

folgen) tt)eit§ burcr) ben ßeip^iger Verleger, tljeitä and) burcl) birelte ßu*

fenbung ben 2Beg in baZ ftille Xriebfdjen. Von fet)r meuigen, itjm befto

fd)ä|en§mertt)eren Stimmen gelangte aucl) nur ber gttfprud) an itm, burd)

melden ifjm feine oor§üglid) objeftioe Haltung bezeugt mürbe. 5n biefem

©inne liefj fid) fein ©djmager Däroalb üUcarbadj au§ ßeipjig oerneijmcu,

mätjreub ber gute Sßefenbond fid) eifrigft bagegen auäfprad). 2 ©0 erfreute

eine weniger fräftige Statur Wäre biefer §egjagb erlegen, ©ewifs I)at Söagner aber fein

3?orgetjen jo wenig bereut, aU man je eine gute Zijat bereuen !aun. Senn feine ©djrift

mirfte wie ein reinigenber 2Betterfd)(ag auf fdjwüle SKtmofppre; — e3 wäre nur ju wünfdjeu,

bafj SSagner mit berfelben ben erften ©djritt getfyan, unb baf3 itjr Sdjriften tion r>orurtt)eit»=

lofen, t)elljef)enben unb unerfd)rodenen SSerfaffern über ia§ 3ubentt)um in ber Sßolttü, ber

Üitteratur, Siffenjdiaft, bübenben Kunft, in ber ^nbuftrie, im Raubet, ber ©ojialpolitif u.
f.
m.

folgen würben, ©eredjter würbe man bann urteilen, wieoiet ba$ bentfdje Seben burd) bie

Angehörigen biefe^ Sottet gewonnen, Wie biet e£ burd) fabrifmäfjige ^robuftion, ben uufitt

lid)en unb unüoetifd)en §änbterfinn unb jene Umfetmng feber, aud) ber t)öd)ften 9(ugc(egcn=

fieit ins ©efd)äftüd)e, oerlor.' — l 3Sgt. Sanb II 2 be§ öorüegenben 2Bcrfe§, ®. 67. -

- 3Sgt. Briefe 3iid)arb Söagner
1

! an £tto SBefenbond (eb.artottenburg, 1S98', @. 86.
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ifjn ferner ber 23rief cineS jungen äöiener Sttteraten, ber ba§ (£rjarafteriftifd)e

bei* ©djrift in irjrer fontemptatiüen ©igentüjümtidjfeit fanb. ßr f et&ft muf-te

fid), roenn er fie roieber burd)ta§, baZ ,3eugni§ geben, baft mit merjr objef*

tioer SRufje rootjl nie Semanb bie @efd)id)te einer fo unerhörten Verfolgung

uub unabtäffigen ^erabfet-ung, roie fie irjm roiberfafjren, gefdjitbert rjabe.

Sein eigenes S8erouf$tfein Ijieroon mar fo beutlicf), ba§ e§ if)n üor jeber (Sr*

eiferung gegen bie un^ät-tigen Verwirrungen beroafjrte, 51t benen er ben 2In(af5

gegeben. 2Beit e§ it)u gar nicfjt traf, fonnte er al(e§ SSütfjen ruljig über fid)

ergeben (äffen. .©§ ift luftig 51t fefjen,' fdjrieb einft ©oetrje in ärjnticfjem

$afle, ,roa§ biefe Sftenfdjenart eigentlich) geärgert c)at, unb roa§ fie glauben,

ba§> ©inen ärgert, wie fdjat, leer unb gemein fie eine frembe ©rjften;
1

, anferjen,

rote fie üjre Pfeile gegen baZ 5(u^enroerl ber ©rfdjeinung richten, roie roenig

fie aud) nur atmen, in roeldjer unzugänglichen 93urg ber SJcenfd)

roofjnt, bem e§ nur immer ©ruft um fid) unb bie ©acr)e ift.' ©igent*

lid) bebauertid) roaren irjm bemnad) nur bie ÜJJcifjoerftänbniffe mancfjer, um
trjn felbft beforgter $reunbe. ,9Jcan tjiett mir entgegen/ erjärjlt er, ,gerabe

bie Suben applaubirten am meiften in meinen Cpern, unb brädjten überhaupt

nod) baZ leiste Seben in unfer öffentliche» Shtnftroefen; roorau§ id) benn §u

entnerjmen rjatte, bafc man ber Meinung mar, e§ rjanble fid) mir üor Mein

barum, großen ©ffeft in unferen Xtjeatern ju machen unb rjege ben falfdjcn

äSaljtt, bafj bie Quben bem entgegen roären.' %la<fy einer berliner Sluffürjrung

be§ jßocjengrtn' 1 melbete ifmt Xaufig tetegraptjif dj : biefe 5(uffiif)rung fjabe

irjm bk Subenfdjaft 23ertin'§ roieber oerfötjnt. darauf erroiberte irjm ber

9#eifter ba§ gotgenbe: ,£>eine Verfidjerung, alle Suben feien mir üerfötjnt,

rjat natürtid) üjre SSMrfung auf midj gemacht. ©§ roäre roirftidj nidjt übel,

roenn üon gefcfjeiten unb geiftooHen Suben meine Srojcfjüre nur eigentlich

orbentlid) gelefen roürbe; aber lefen fcfjeint |e|t lein SJcenfd) metjr gu fönnen.

3d) imbe nun aber einem roirftidj geiftüollen Subeu Sitte» an bie §anb ge=

geben, biefer ganzen $rage eine grofse unb geroifj fegenSreidje SBenbung, fidj

felbft aber eine tjödjft bebeutenbe Stellung 311 unferer roicrjtigften ftultur*

augetegentjeit gu geben. 3d) roeifj, e§ mufj ein ©olcfjer ba fein, roagt er

nun nidjt §u üjun, roa§ feine ©adje ift, fo mufj bod) ict) roieber über alle

üücafjen traurig 9ted)t fjaben, roenn ic^ baZ Subentljum — namentlidj aber

ba% moberne beutfdje Subenttjum — fo bejeidjne, unb fo be^eidjnet laffe, aH
baZ oon mir gefdiesen ift. 31ber 9JJutf) mufe man tjaben, ntdjt blo^ ^recfj=

Ijett, benn mir ift'S ©ruft um bie Sacfje. — ©agft ^u mir nun, ber ,2orjeu=

grin fyabt mir bie Subcn oerf üfjnt,
f

oerneljme id) bariu eigentlidj nur, bafc

meine 33rofd)üre a(§ eine Übereilung angefefjen uub aU foldje mir oerjierjeu

1 2(m 6. Stprtl, unter SDiittütvfuitg bon s)(temann unb 3"*-*(- ©Zallinger, nad) längerer

Unterbrechung, unter @rfcrt'3 Leitung (ogt. Seite 2S0 be£ toorliegenben SBonbeS! ,
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wirb. 3)amit ift mir nichts rect)t Xröftltcr)e§ gejagt, ©utmüttiigfeit fjabe id)

gerate aud) oon Suben fdjon ungemein tuet erfahren, (Sourage folt ©inet

Ijaben, bann null idj mid) freiten!
—

'

Somit fjatten bie Grjdjütterungen, bie fid) Weithin an ba% (Srjdjeineii

bc§ ,Subent()um§ in ber SfRttftf fnüpften, wenig rüdwirfenben ©inftujj auf

bie ®emütf)3öerfaffung, in weither er wäfjrenb all biefer (Emotionen in raft»

lofer Xljätigfeit frtebtid) an feinem Siegfrieb fortarbeitete. Seine Sebens*

weife blieb babei bie gewohnte: Sftadjmittagi ein mctjrftünbiger eiufamcr

Spaziergang in Begleitung bee treuen 9tufj, 2lbenb§ gemeinfdjaftlidje ßeftüre.

St)arefpeare'§ ,5uliu§ Gäfar', ,Antonius unb ßleopatra', , Sturm', ,2Sa§ itjr

wollt', 2Bin<fetmantt'3 Seben, fobann eine gange D^eifje ^latonifdjer Dialoge

folgten im Saufe ber SSintermonate auf einanber. daneben befdjäftigte iljn,

wie immer, fleinere litterarifdje arbeiten, 5)0311 gehörte ber, nidjt geringe*

2(ufferjeu erregenbe 2ütffa£ ,§err (Sbuarb Xeorient unb fein Sttil,

eine Stubie über beffeu (Erinnerungen an $etir. 9J(enbel§for)n Barttwlbtr,'

bei beffen erftem @rfd)einen al§ Brofdjüre fid) Sßagner beäfelben, au§ feinen

Vornamen gebilbeten ^feubomim§ bebiente, wie breiunbbreifjig 3af)re früher

in jenem (unt>erüffenttid)t gebliebenen unb, wie e§ fdjeint, üerfdjotlenen) Bei*

trage für bie Sd}umann :

fd)e 9)htftf3eitfd)rift, — niimlid): ,2Bilf)etm £radj-. 2

£er am 13. SD?är§ erfolgte lob 93erlio§' erregte feine Xf)eilnaf)me, unb er

begann einen 9cadjruf an biefen, ber aber nidjt über bk einleitenben atlge=

meinen Betrachtungen l)inau§gefülirt §u fein fdjeint. 3 2lm 31. SOtärg, mitten

in ber Dfterwodje, einem rjerrtidjen 5rül)ling§tage, war er in feiner Slrbcit

fo weit gebieten, ba$ Siegfrieb foeben burd) bie Solje brang: am 1. Slprit war

ber furdjtlofe £>elb auf ber <pörje angelangt. Bereits am folgenben läge aber

änberte fid) bie gute Stimmung unb bk 3tr6eit mußte unterbrochen werben:

§an§ 9Hd)ter traf fpät 2lbenb§ üou 9ftünd)en au§ ein, um be§ 9#eifters

Unterweifungen für bie SDcündjener ,9il)eingolb'^luffü{)rung ^u empfangen!

So fefjr e§ iljn freute, ben tüdjtigen jungen greutib §u mehrtägigem Ber-

weilen in feinem §aufe gu begrüben, fo tätjmenb bebrüdte if)n bie ÜKotlj*

wenbigfeit, %u biefem gwede fein großes 2£erf mit ibm burd)get)en 511

muffen, unb ba% baburd) t»erurfad)te !örperlidje ilnworjtfein bewirfte aud)

nod) nad) 9M)ter'§ ^Ibreife eine Unterbredjung feiner Arbeit am .Siegfrieb'.

Sdjon am 7. 5lpril fonnte Bülow beut Könige burd) ben $abinet§fetretür

1 Serfetbe erfaßten juerft im Feuilleton ber ,9Jorbbeutjd)en "Mg. ^eitumj', unteräcidmct

9i. SS.; fobann 2) in einem S31atte be£ preufjifdjen Kunftüerein^ : .33Iätter für bübenbe Sunft-

:f)erau3g. oon S. <Sd)önau, retigirt oon Julius Sang); 3) al§ 53rojd)üre unter bem ^ßfeubonöm

SBiUjetnt Sracf) 9ttünd)en, ßäfar gritfd)); 4) in gmeiter 2luf(age mit bem »offen 2futor=

namen 3Hdjarb 33agner 33erlin, «Stufe & »an 9i{ut)beu, 1869). — 2 Umfetjruug von

,'cfjarb- (SSflf. 33anb I btefei SBerfeg, 6. 408 oben;. — 3 9?gf. ben 9iacf)laf3banb: .ßnt=

Würfe, ©ebanfen, Fragmente-, <B. TT/TS ber erften 2tu§gabe oon 1885.
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o. ©üfftipp bie äRittfietiuttg madjen: §an§ SRidjter fei oou Supern §urücf=

gefefjrt, mit beit genaueren Snftruftionen für ben mufifafifcr)en Xt)eit ber

Stuffüfjrung oom Äomponiften oerfefjen. @r fügt biefer %lad)x\d)t bie be*

geicrjnenbe Sitte (an SDüfftipp) Innju: ,2Bürben Sie bie ®üte rjaben, 9CRafe=

regeln 51t treffen, bau §err oou Verfall ntdjt, wie bei ben ÜJceifterfingem,

Cppofition gegen biefe Snftruftionen treibt unb mir meine Aufgabe baburd)

roieberum fo fd)mer mad)tv ;|

jßon äußeren ©reigniffen fallen in biefe 3 eü f)auptfäd)lid) bie Vorgänge

in ^ßariS nnb ^Berlin. ÜUcit rür)mücf)cr (Energie mar an bem erfteren Dtte

^aSbefoup (©. 24G) in ben fog. ,
populären ftonjerten' für bk Sßerfe

ffiagner'S eingetreten; inatüifdjen fjatte er au£ ben Rauben (Saroalrjo
1

» baS

Thefitrc lyrique übernommen, ©er SBerfttdj einer frjftematifdjen ©inbürge*

rnng ber bramatijdjeu Sdjöpfungen Söagner'S auf bem S3oben ber ©eineftabt

begann, mie bereits ermähnt, mit bem ,9tien
(̂
i'. Sie ßutüftungen für ben»

fetben, oou bereu unerhörter ^radvt bie Stätter im oorauS berichteten , er*

rjieften ba$ ^3arifer Sßubltfum in fieberhafter Stufregung: oorsügtid) jeboer)

aud) ber intereffante Umftaub, ob ber ,&ompouift' ba^u perföntid) in SßatiS

erferjetnen mürbe ober nicfjt. ßin 33rief SSagner'S an Subitt) SJcenbeS, bie

geiftoolte unb moljtgefinnte Xodjter %l)eopt)ite @antier'§, 2 roetdjer in ber

.Libcrte' 00m 10. SDcärg §ur SSeroffentlidjung gelangte, begegnete allen ber»

artigen @erüd)ten, meldje weniger oou ben ^arifer $reunben beg ÜDceifterS,

alz oou ber bortigen ,beutfct)en ^ubenfdjaft' in aufreijenber SSeife oerbreitet

maren. Sfai G. Slpril überfcrjritt ber ,2e|te ber Xribuncn' bie £jene eines

fransöfifdjen XrjeaterS. Xro£ aüer fünftlid) gefcfjürten @egnerfd)aft mar ber

Erfolg ungeheuer;'5 bis Anfang Sunt i)atte bie Oper in 25matiger 2ßieber*

Ijolung M ftetS ootlem §aufe über fed^eljntaufeub $ranc3 eingebracht. <Sd)on

mar ber Xermin für ben 33eginu ber groben jurn ,£ol)engrin' im TheAtre

lyrique auf ben 1. Suli angeferst; im Februar be§ folgenbeS QafjreS, fo fjicfj

e§, follten bk ,Maitres chanteurs- nachfolgen. 80 fd)uetl ging eS nun frei*

lief) nict)t. — 3n 33 erlin tjatte ber beginn beS 8af)re§ 1S69 in S3egug auf

bie ®gt. §ofoper einige mictjtige Säuberungen hervorgerufen. 21n ber Spitze

1 SBulott, 93riefe IV, ©. 280. — 2 <gi e fyatte faft nod) aU Sinb ben Sturj beS ,£aint-

rjäujer' in ber ©rofjen Dper miterlebt unb im grüt)jaf)r lSü'.i eine golge bortreffUdjei Huf«

jä§e über SBagner iu ber »Presse* oeröffcntlicrjt. Sgl. ir)re Sdjrift: .Richard Wagner et

Bon Oeuvre po6tique depuis Rienzi jusqu'ä Parsifal' Paris, Charavay 1882), meldje aua)

ifjre perjönüdjen Erinnerungen an Söagner enthält. — :l
33g(. iöütoro'ö SBriefe IV, 3. 279 60:

,3?ictteid)t intereffirt e3 Se. Sftaj. ben ftönig ju erfahren, bajj bie I. Muffü^rung t>ou 2Bag«

uer'§ , fRienji ' im Th^ätre lyrique 311 ^oriä einen gauj uuertjörteu, uugetöeitten

(Srfolg gehabt fjat — trof. ber oppositionellen Seftrebung ber beutfdjen ^ubcnjdjaft,

mcld)c 5lllel aufgeboten fjatte, um einen Sfanbat ^erboxprufen. S)ieS mirb mir eben tele=

graprjijcr) bon bem 9flufifberleger Gerrit glajlonb mitgettjeitt- (an Xüfftipp, ~- SKprtl 1869).
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biefeä Snftitutc§ ftanb aUerbingS <xU ©eneral^ntenbant immer nod) berfelbe

§crr boit §ülfen, beffcn feljr geringe (Stomp atljieen für Sßaguer mir rctd)tid)ft

auZ feinem üblen Söenerjtnen gegen ben SDceifter fennen gelernt tjaben, 1 unb

bie ,Äritif in ben großen politifdjen Rettungen t^at rcblidj baZ $f)te, nm
ben alten ©crjteubrian aufrecht §u erhalten. Sagegen tmttc bi§rjer audj bie

muftfalifdfje Scttung ber Cper in ben Rauben gtucier unfähiger unb übet=

mollenber Äapetimeifter — S)orn unb Xauüert — gelegen: unter iijrcr gülj*

rung mar biäfjer jeber 3Iufa| ju einer Sßerbefferung ber berliner Dpern*

uertjäftniffe mit eiferner §anb gu 23oben gehalten. 2)c§f)aUi mirfte iljre, ju

bem genannten geitpunlt erfolgte, jtemlicr) pfötjtidje unb unvermittelte Sßett*

fionirung at§ ein mot)ltljätige§ (Ereignis. SGßenn gleich bie beiben .^enfionirteir

fid) baZ 2(nfei)en oon Cpfem einer , neuen ßeitridjtung' gaben, fo erlannte

man bod) an iljrem ©djidfate bcutltdt) bas SSalten ber 9?emeft§. SSie fetjr

fid) £>orn offenbarer UnterfaffungSfünbeu bemufjt mar, bemieS feine bnvdi

uid)t» prooo^irte öffentliche ,51bmeljr', in mctcr)er er fid) gegen ben SBormurf

oertljeibigte, als rjabe er ber 2tuffüt)rung ber Cpern äöagner'l (Sd)mierig=

leiten cutgegengefeijt. 9cid)t §um 2obe beiber $apetlmeifter lonnte ba* tjierbet

abgelegte ©eftänbniS tfjrer ©influfslofigleit gegenüber bem ^ntenbanten ge-

reidjen. 2lm 6. 5lpril 1869 geugte oon bem eingetretenen Umfdjnmng ber

Singe jene oorpglicfje 2lnffül)rnng be§ ,Sof)engrin' unter ber Leitung

©cferfS, bereu mir fdjon jutoor in Siutafj be§ Xaufig'fcfjen XelegrammeS

gebauten. $n 2öat)rf)eit maren bie 9cad)mcl)en be§ Kampfes um i>a§> 3ubeu=

ttjum gerabe in ^Berlin oon befouberS Ijeftiger 9catur, fo ba$ fpätertnn felbft

bie ,9Jcei[terfiuger' bei ifjren erften bortigen SSorftettungen nod) einen fdjmeren

©taub Ijatten. @ef)r be^eidjuenb mar e§ trot^bem für bie oeränberte Sßtnb*

rtd)tung, bafj mitten unter bem erften unb fjeftigften Xoben biefeS ÄampfeS,

in bemfelben Berlin, mo SO^etjerbeer unb 9ftenbet£fof)n al§ ©enerat*2Diufil>

btreftoren gemirlt, in bem Ijocljlonferoatioen Spree-^ttjen, — Ütidjarb SBagner

tum ber mufifalifctjeu ©eftion ber königlichen Sllabcmie ber fünfte (am 9. SDcai;

§um auswärtigen Sttitgtiebe gemärjlt mürbe. 9ceuu Saljre früf)er

(1860) jur Slufnafjme in biefelbe Äörperfdjaft oorgefdjlagen, mar er anfer)n=

lief) in ber Minorität geblieben, mäfjrenb unter mehreren auberen Sanbibaten

einzig ber SreSbencr ®apetfmeifter 3- 9?ic£ bie erforberticf)e ©timmettäal)!

erhielt!

Sn SDcündjen mar in§mifd)en, bem Ijeftigen drängen be» ÄöntgS jufotge,

Sütom in ooller 51rbeit an ber 2ßieberaufnal)iue bc§ ,Xriftan', mit bem

23ogffdjen @i)epaar, unter fo bieten offi^ietten Strgcnttffen unb SScrBttterungen,

bafj fein 93efd)tu|, au§ feiner Stellung au^ufdietbcn, uneridjütterltdi feftftanb.

iNergebeuS mar e§, ba% Sifjt it)n — t»on 9iom au§ — befdtjmor, auf bem

1 SSonb II? bieje£ SBcrfeS, ©. 426 27.
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s431a£e ju bleiben; 1 ber unoerfütjnlidje jgafj ber SDcündjener gegen Söagner

unb bemjufolge aud) gegen il)n fetbft oerleibeten ifjm Stellung unb 21ufent=

fjalt in ber Sfarftabt bis §ur Unerträglid)teit. ,S3uct)ftäblid; fjatb tobt ab*

gearbeitet unb breioiertel tobt abgeärgert tjabe id) mid) tjter — pour le roi

de Baviere.' Seine Slbfidjt war, nad) ©rtebigung ber einmal übernommenen

Verpflichtungen, roeldje bie Sßünfdje beS Königs if)tn aufgebrängt, nacf) beS

SfteifterS 53eifpiel bie Stätte eroiger ^ntriguen unb ftabalen für immer §u

oerlaffen, fid) oon aller SBett äurüdfgujietjcn, unb in Stauen ($toren§) ein

neues Seben $u beginnen. Unter tiefen Umftänben trug er bereits um bie

SOtitte Slprit bafür Sorge, feine beiben Äinber, um fid) für jebe beoorftefjenbe

CrtSüeränberung freie ^Bewegung §u fdjaffen, bauernb nad) Xriebfdjen §u

ifjrer STCutter übergufiebefo. ,£>eut' Slbenb fiefjft £)u meine ßinber,' fdjreibt

er bafjer bem SDceifter in einem feiner tjerrüctjen, au biefeu gerichteten 23riefe.
2

.^ct) f;abe fie leiber — aud) mar baS Söetter ftfjeufjtid& — nid)t auf bie 23ai)n

bringen fönnen. 2)cr 2lbfd)ieb oon ifjnen ttjat mir roel) — fo feiten id) fie

gefe^en rjabe, fo fiub fie mir bod) ungeheuer lieb geroorben, roeil fid) if)r ur*

fprünglid) feelenguter ©bjararter fo fortbauernb beroäfjrt. Sie ^cutter roirb,

benfe id), mit il)nen aufrieben fein, unb id) gönne if)r bie $reube oon Jperjen.

ÜRchte SOcama oerlüfct mid) nun aud) in einigen Xagen, um nacf) SßieSbaben

§u geljen. 2>ann bin id) ööflig einfam geroorben, b. 1). freunbeSeinfam.

$einbeSeinfam roäre mir lieber.' 2)ic gleid)e melaud)olifd)e Stimmung be*

,9JcutterfeetenalIeinfeinS' giebt fid) aud) in feinen gleichzeitigen gebrudten

^ebcnSseidjen an bie greunbe lunb. Um fo mefa* erfreute eS ilm, briefüd]

oon feinen Äinbern §u t)öreu, rote roir benn bereits in einer Dcadjridjt an feine

Butter (oom 13. 5ipril) ein ,brei Duartfeiten langes, eigenfjänbigeS fransig

fifd)eS Schreiben' ber älteften Xod)ter 3 ermähnt finben.

So roar ber Sommer tjerangefommen unb breitete feine gauberifetjen

Stfe^e über baS ftilie üerfdjroiegene Xriebfd)cn aus, roo ber brüte 2l¥t be§

,Siegfrieb', mel)r unb mel)r fortfdjreitcnb, feiner erhabenen VoUenbung ent<

gegenging, bitten in alles 931üt)en, prangen unb Äuofpcn ber umgebenben

9?atur !am bann nod) eine ütetocrfpredjenbe perfönlid)e Se^ierjUng. Sie oor

faum einem Saljre in ßeipjig erfolgte Begegnung mit bem jungen ^liilologen

$riebrid) 9cie|fd)e follte burd) eine feltfame gügung ber Umftäube ju einer

miriltd) engen greuubfdjaft, einem licbeoollcn Verhältnis sroifdjen Sänger unb

äMfter fid) geftalten. SDicfe $üguug beftanb — roie bereits ermähnt —
barin, bafj ber junge *ßf)ilologe auf bie ©mpfeljtung feines SctjrerS SRitfdU

fjin, frifd) oon ber Unioerfität l)cr, auf ber er eben nod) eigenen Stubien ob*

1 93riefroed)iet jttJijdjen Sifjt unb miom, ©. 372/74. — 2 Dfündicn, s. 5(prit 1869,

im 33cji& beS SBerfafjerS. — :t .üulu' = Sanieta, gegenttuirtig grau ©efjeimrath Dr. liiere

$üforo," «riefe «anb IV, ©. 286 ,
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gelegen, ju einer aufjerorbentlidjen Sßrofeffur nad) 23afet, alfo auf fcfjtDeige^

rtfrf)en ©runb nnb 33oben, berufen würbe, wo er nur wenige ©lunben oon

üBagner entfernt war. (Sbenfo gut Jjätte il)n fein ©efdjid weit entfernt in

ben Sorben, nad) ©ottingen, ©reif§walb ober nad) Königsberg oerfdjtagen

fönnen! 9iun aber war e§ ba§> altetjrwürbige 33afet. Kaum oier SBodjcn

weilte er an feinem neuen 33eftimmung*ort nnb fjettte bafetbft nod) nicfjt

einmal feine öffentliche 51ntritt§oorlefung gehalten, al§ ein *ßfingftau§flug au

ben SSierwalbftätterfee iljn in bie üftärje üon Xriebfdjen führte. Sie befonbereu

Llmftänbe feiner erften Söieberbegegnung mit bem SUcetfter werben in feiner

53iograpl)ie, erfid)tlid) nad) feineu eigenen äJitttljeitungen, berichtet, wie folgt.

,®r futjr am ©onnabenb oor ^fiugfteu (15. 9ttai 1869) pm erften SOcal nad)

bem ^iermatbftätterfee, um einige Sage an ber Xellgplatte gu oerbringeu.

gn Supern überlegte er, ob er e§ wof)l wagen bürfe, auf jene ©inlabung oom

jperbft ^uüor Dftdjarb SBaguer in feinem 2anbl)au§ Xriebfdjen aufjufuc^en.

S§ war ein föftlicf)er grüfjlingSmorgen — unfcrjlüffig wanberte er auf poe--

iifdjen SSegen bem lieblichen Xriebfdjen 51t, ba§ in einer bejaubemben @ee»

nnb ©ebirgSeiufamfeit ju Ruften be§ Pilatus am ^ierwatbftätterfee liegt.

SSor bem Sanbljaufe ftanb er lange ftitt unb |örte einen immer wicberrjolten

fcr)mer§lictjen Slccorb. ßnbtid) lam ein Siener au§ bem ©arten unb fagte

irjm: >bi§ 2 Ufjr arbeite §err SBagner unb bürfe nicf»t geftört werben«,

darauf entfdjlojs er fid), wenigftenä feine Äarte abgeben 51t laffeu. SSagncr

lieft fcfjnetl IjerauSfragen , ob ber §err ^rofeffor berfetbe Jperr 9üet>fdje fei,

^cn er bei feiner «Sdjwefter, grau s^rofeffor 23rodljau§, in ßeipgig fennen

gelernt Ijabe? 3luf bie bejatjenbe Antwort erliielt er eine ©inlabung 511m

SOcittageffen. Leiber muftte er ablehnen, ba er fid) fdjon feft für bie Seils*

platte oerfprodjen Ijatte; fo würbe er gebeten, ben nädjfteu Montag in

Xriebfdjen 51t üerleben. — 21m ^fiugftmontag fufyr er früf) nad) Supern,

begab fiel) nad) Sriebfdjen unb oerlebte bann in ©emeinfdjaft mit 9iict)arb

Wagner unb grau ßofima ben erften jeuer foftfidjen Sage, bie fpäter ba§

©lud: feiner Seele unb feine Sröfteinfamleit würben.' 1 ©r tonnte üon fid)

berichten, \va§> wir au§ feineu feitbem oeröffentlid)teu Briefen erfahren: wie

lebenbig feit jenem erften bebeutfamen ^3ixfaiiinreiif eilt in ßeip^ig (©. 257

baZ 23ilb bes 3fteifter§ in feinem ©eifte fortgelebt, ba)i er nodj fürjlid)

auf feiner galjrt anZ Naumburg nad) 23afel feine Steife buref) einen improoi--

firten 51ufentl)alt in Karlsruhe um einen Sag unterbrochen, blofj um einer

bortigen SDZeifterfinger^tupljrung beizuwohnen. SBagner fd)enlte ifjm jum

2tbfd)ieb feine ^$l)otograpl)ie, unb begleitete if)u nad) Supern jurücf, it)n

Ijcrjlid) aufforberub, feinen Söefudj j$u wieberrjoten.

! G. 5örfteu^ie|(icf)e, 2>a3 Scben gr. Sßje&fdje'a, ÜBanb II, <S. 13/1-5.
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gtoei Batb barouf an feine intimften $reunbe geridjtete 93riefe sJüe£fd)e'§

geben un§ ein tebenbige§ 93ilb oon bem magtfdjen ©tnbruef, ben feine

fenrig jugenbtidje ©mpfängtidjfeit oon ber Sßerfönlidjfett bee 2ftetfter§ baoon*

getrogen. ,2Sagner ift toirftid) $Ule3, toa§ wir oon ifjm gehofft fjaben: ein

üerfd)loenberifd) reicher unb großer (Seift, ein energifdjer Sfjarafter unb ein

bejaubernb tiebenSttntrbtger SKenfd), oon bem ftärfften SSiffenätrieb it.
f. lo.'

1

Unb loieberum: ,1)a§n fjabe id) einen Sftenfdjen gefunben, ber, tote fein

Ruberer baZ S3ilb beffen, roa§ ©djobeitfjauer >ba§> @enie< nennt, mir offen=

bart unb ber gang burdjbrungen ift oon jener tonnberfam innigen ^fyitofopljie.

2>ie§ ift fein Ruberer a(§ !Rtcr)arb SSagner, über ben 35u fein Urtfjeit glauben

barfft, ba% ftdf> in ber treffe, in ben ©djrifteu ber äRttfifgelefjrten u.
f.

n>.

finbet. Sftiemanb fennt il)it unb fann tf)it beurteilen, toeil aüe Söett auf

einem anbern gunbamente ftef)t unb in feiner Sttmoföfjäre nidjt fjeimifdj ift.

Sn ifym t)er*rfcf)t eine fo nnbebingte Sbcalität, eine foldje tiefe unb rüfjrenbe

9tteufd)tid)feit, ein foldjer erhabener 2eben§ernft, bafj id) mid) in feiner 9tät)e

tute in ber üftälje be§ ©öttlidjen fitste.'
2

i ^lie^icfje ©ei. «riefe II, <S. 144. — 2 (J6enbai"el6ft SaiUYI, £. 142/43.



XII.

granj Scnbad). — ©cBurt§tog§fcier. — .Gin Soljn ift ba!- — SKünd^cner Sfaffüljrungen be3

.Xriftan' unb ber ^eifterfhtger', SScrberettungen 311m ,9\fjetngolb'. — Söefudje: ©jeroff, bctv

3Äettbe§'fdje Sßaar, Ö3raf Sßitticr§. — 3Mndjener 9tyeingoIb*9Iffaire : 3itdjter'3 jßroteft, SSBag*

ner in SDJündjen. — 9iittfef: ,%a§ 9Mndjener §offljeater'. — ,9tf)ängolb- bod) aufgeführt.

ISS »or Xein opfmnuttiig Ijeljrev SZBifle,

ber meinem 2Ser! bie Söerbeftätte fanb.

»on Tir geivciljt 511 toeltentrüäter ©tüte,

wc eS nun toudjS unb ftSftig unä cvftanb,

bie .vclbenn>clt nm jauftetnb 511m obnüe,

uralter' (Jern ;tt trautem £>eimatl)Ianb.

Erfdjofl ein SRuf ba frot) in meine ÜSeifen:

, e i n 2 I) u i ft b a !

' — ber mußte © i c g f rieb
tjeiften.

9iid)arb W agner.

üftocr) eines merken greunbcS Ijabcu wir 51t gebenden, ben bie 9ttünd)ener

, SQicifterftngcr **Xagc be§ üorigen ©ommerS bem SOceifter §ugcfüt)rt. @§ mar

bte§ ber SMer $rcm§ Senbad), bamal§ nod) tu ben erften S)retfjigem

ftetjenb unb foeben üon mehrjährigen Reifen buvd) Stalten nnb Spanien

gurüdgelefjrt, bie er im Stuftrag unb gum Irjcit in ©efctifdjaft be§ ©rafen

©djaef unternommen, um für bie ©emälbegatlerie btefeS ©önnerS feine einzig

bafterjenben Äopieen ftaffifdjer ÜDteifter auepfü^ren. (Sr mar nun triebet

in 9)cünd)en anfäffig geworben, mo er bemnädjft — nad) Überminbung an=

tauglichen rjeftigften 2öiberfprucr)e» — feine unbeftrittene ©IjrenfteUmtg als

geiftuofter ^orträtift ftd) errang. @d)on bei feiner erften Begegnung mit

bem ©djöpfer ber ,!£Reifterftnger' trat er biefent in roarmer SSererjrung unb

23ewunberttng nafje: al§ ßeierjen folget ©efinnung unb einer immer engeren

^•reunbfe^aft, bie itjn im Sauf ber Safyre mit bem SWeifter tterbanb, roibmete

er ir)m"jenes poftrjume ©cfjopenf) au er Portrait, meldje» jitttädjft eine $ierbe

öou Xriebfdjen, fpäterrjin üon SBafmfrieb bilbete. S)ie SSorjüge biefeS unner-

gleidjtidjen 93ilbniffe§ finb um fo bemerfenSroerujer, als Öenbad) ben großen

Genfer, beffen ßüge er in fo überjeugenber SBetfe, not! unmittelbaren fyödjften
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ÖcbenS auf feine Seinwanb Bannte, nie eigentlich perfönlictj gefannt t)at. ©r

mar if)m nur feiner ftdt in $ranffurt aßJl. mieberfjolt, bei ben regelmäßigen

9?ad)mittagSfpa5iergängen be§ s$f)itofopf)en, auf ber Strafe begegnet, ofme

iljn #x !ennen unb §u miffen, men er oor fid) f)abe: nid)tSbeftomeniger tjatte

ftcf» bie eigenartige ©rfdjeinung bem SJcalerauge in irjrer Originalität fo un=

oergeftlid) eingeprägt, baß — tro| aller ba§mifd)eniiegenben Ginbrücfe — eine

v
43f)otograpt)ie als ©runblage genügte, um biefeS SSJunber non Portrait rjeröor*

jujaubern. 9Jcit tueldjer inneren Seglücfung biefer foftbare 23efi$ ben ©m=

pfänger beS JBilbeS erfüllte, barüber belehren unS bie oon it)m, noctj i. g.

1868, an Senbad) gerichteten ©anfeuerten. ,£a fterjt nun/ fo fjeifjt eS

barin, ,biefe reine Uubegreifiicrjfeit, — ber alte ©djopenrjauer! Tic gbee

eine§ >©crjopenf)auer< ift in biefem Silbe realifirt. 2)ieS ift ber Duett tiefer

unb flarer ©ebanfen, unb leibhaftig fjaben mir ir)n als äßenfdjen oor uns.

3d) r)afie bie eine §offnung für bie Kultur beS beutfdjen ©eifteS, baß bie

ßeit fomme, in tnelcfjer ©d)opent)auer gum @efe| für unfer Renten unb ©r*

fernten gemacht werbe. 3)iefe 3 e^ seidenen ©ie uns oor, inbem ©ie uns

ben $opf geicrjnen, in metcfjem jenes ©efe§ feine eble §armonie fanb. (St

fcrjaut met)mütf)ig ftreng auf uns. 3o feuert er bie SBefieit an, iljm ein

ßädjeln abzugewinnen, metcrjeS ©ie irjm fdfjon afjnungSuoU eingeprägt

rjaben.' 1 — 2>iefe bebeutjante 5tuSfd)mücfung beS £riebfdjener ^eimS burd)

baS SilbniS eines ©rösten unter ben ©rofjen 50g bie Seftetlung eines

^ortraitS beSjenigen ©eniuS nadj fid), ber am frütjeften unb nadjtjaltigften

auf fein fünftterifd)eS Vermögen eingemirft: 23eetl)Oüen'S. SltlerbingS

tonnte es fid) babei, ber -ftatur ber ^a^t nad), nidjt um eine Original*

jcrjopfung rjanbeln, fonbern nur um eine getreue ®opie beSjenigen oortjan*

benen SeetfjooenbilbniffeS, wetd)eS ifjm unter ben oorfjanbenen für baS

cdjtefte galt. 2

©einen 56. (Geburtstag burfte er unter ben reinfielt Ginbrütfen rühren*

ber unb ergreifenber Siebe unb Segeifterung ber ©einigen »erbringen, ©r

rjatte jwar in einem Briefe an ben ftönig, beffen anfragen unb 2öünfd)en

gegenüber, ,51t ©unften ber SBermeibung einer Unterbrechung in feiner Slrbeit-

auf jebe $eier beS XageS üerjidjtet; 3 bod) fonnte er nidjt ocrf)inbern, bafj

eine gan§e Stteifje gartfinniger Überrafdjungen jur SBerfjertüd)ung beS gefttageS

biente. §anS 9*id)ter rjatte fid) tion 9Jcüncr)en r)er eingefunben, um iljn bereits

1 2. Sdjemann, Schopenhauer* 23riefc, mit 5(nmerfiingen unb biograpbifcb,cn 9(na=

fetten, nebft 2 Portrait* 2d)openf)ciuef3 oon 9?ut)t unb Senbacf) Seipjig, SBx0(t$au3), 6.510.—
- Sie Aufgabe ber «perftellung biefer Kopie fiel bem, ir)m burd) ©uftao Sieg empfohlenen,

Sresbener SUtater Stöbert Sraujfe §u, ber if)m jpäter and) ba$ 6$iHer»SBilbni£, nad) bem

im ©ro^erjogl. Wiujeum §u 35?eimar befinblidieu Original, unb ba» (Sgraffito^öemälbe

über bem ^au^eingang oon 2i?ab,nfrieb geliefert fjat. Sie Rortcfponbeiij über baS Seetboben*

bilbni§ fällt in ben 93eginn bes Sommeri 1669 4. u. 25. SRai). — :i ©fllow, SSriefe IV, S.292.
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in ber prüfte, unter bem $enfter blafenb, mit @iegfrieb*S £ornruf ju werfen,

fo ba$ ,ber crftauute äßeifter im Unffaren gewefen fei, ob er im Xraum ober

im SBadjen bie ©iegfrieb^SSeife üernerjme, bic aufeer if)tn borfj nod) -Dtiemanb

fannte.' 1 ®a§u !am bann nod), als fernere Überrafdjung beS nidt)t§ aljnen«

ben 9tteifter§, ein ausgezeichnetes ^ßarifer (Streichquartett, bem bie Aufgabe

jufiel, itm im üaufe beS XageS burd) bie gartfinnig belebte $orfüt)rung

mehrerer 53eetl)0öen'fd)er Guartette (in A-moll. E-moll, Cis-moll) über atteS

^rbifd)e IjinauS §u ergeben. 3)ie §utbigungen ber entfernten $reunbe unb

Slnljiinger eröffnete ein telegraprjifcfjer ©ruß beS ftönigS; unter beu eilige*

laufeneu Söegfüdumnfctjungen rütjrte il)n inSbefonbere bie ©ratutation einer

2tttgat)t 93eret>rer aus ^ßeftfj.
2 2tm 23. fanb fiel) ©b. ©djüre für einen Sag

ein unb erfreute ben SJceifter burd) feine intelligente 2lnt)äugtid)!eit; :! bafür

bet'am er benn aud) ans bem brüten Slite beS ,@iegfrieb< bie Ermedung

Sörünnljilbe'S ju Ijüren. Sin 9fäefcfdt)e mar eigen? für ben ©eburtstag eine

Eintabung ergangen; bod) mar er burd) bie Vorbereitungen für feine, am

28. tfflai 5U Fjaltenbe 21ntrittSrebe oerfjinbert, itjr $otge ju feiften, unb ent=

fanbte ftatt beffen ein oerefjrungSöotleS ©tüdwunfctjfdjreiben. SBagner er^

miberte baSfefbe (3. Sttni) mit einer erneuten ?(ufforberung jum nädjfteu

(Sonnabenb üftad)mittag , bie mit ben djarafteriftijdjen SBorten fdtj tiefet: Sftmi

laffen Sie jerjen, mie <Sie ftnb. 23iet wonnige Erfahrungen fyabe id) nod)

nidjt an beutfdjen SanbSteuten gemalt; retten ©ie meinen, nid)t ganz um
fdjmanfenben ©tauben an 2>aS, waS id) — mit ©oettje unb einigen 3(nbem

— beutfdje $reit)eit nenne.' ®iefer abermaligen Eintabung folgte ber baburdj

SluSgejeidjnete mit allem gebüljrenben Eifer unb traf pünftticrjft §um ,<Sonm

abenb STCadjmittag' — ben 5. Sunt — in Xriebfdjen ein. £>er 33efud) mar

als ein zweitägiger oon bem Sfteifter geplant: gwei S^äc^te follte ber junge

SSafeler ^ßrofeffor ber $t)itotogie im ,Xriebfct)encr ^ibcifommißljauS' fdjlafen unb

erft am SRontag früt) §ur Söieberaufnaljme feiner Kollegien an feinen 33eruf§*

ort gnrücffefyren. ©o gefdtjat) eS in ber Xfyat fpätertjin gang regelmäßig —
für biefeS SDZal !am eS aber aus einem ganz befonberen ©runbe nidjt baju.

3)aS ßufammenfein beS äfteifterS mit bem neugewonnenem jungen greunbe

würbe burd) baS bebeutungSüotlfte Ereignis in feinem Familienleben gang

unoermuttjet abgefürjt.

Sn ber Morgenfrühe beS folgenben XageS — am ©onntag bem

6. Suni 1S69 — genoß er ber unauSfpredjtidjen, auf baS Xieffte üon iijnt

1 Stelje: ,Erinnerungen an 9i Sßagner, »cm grau ©jeroff (SKeue mnfif'alifdje 9iunb=

fa^au 1897, ©. 174/75). — 2 ©eine Antwort barauf, battrt öont 22. (?) Wlai, »urbc in ber

SBiehcr treffe' Dom 1. %mi 1869 öeröffentließt. — 3 SSon i^m Ijatte ba§ stueite SIprilficft

ber Revue des deux mondes b. S- «nen üortrefflidjen Strttfet über bie ,2Rcifterfinger' Bio*

flrati(uid)e Einleitung unb on#fi'd)rItd)e Qntiatt^angaBe bc§ SEBerfc§) gebrad)t, roetdjer fpäterliin

foft ltnneriinbert in jetn großes SBer! T-e Drame musical (^ari^ 1875, 2 93bc.~ übergegangen ift.
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«mpfunbenen $teube ber@eburt eine! ©,'o^ncS, in beffen blübjenber Äraft

unb ©efunbljeü fein eigenes ®afein fiel) oerjüngen folfte. ,£eute ift ber g(ütf=

lidjjte Xag meines SebenS', jagte er §u SBrenefi [unb liefe burd) fte, bamit

baS gange §auS an feinem ©lüde tfjeilnefjme, einem jeben ber bienenben

JpauSgenoffen jum Anbeuten ein anfet)ntictje§ ©efdjenf überreichen. Unb $u

üftie^ferje fagte er bei beffen 23erabfcf)iebung: er wolle baS gufammentreffen

biefeS SreiguiffeS mit feinem 23efuct)e als ein oerrjetBungSOotteS Dmen itjrer

greunbfdjaft betradjten. 3n ad feinen gleichzeitigen unb fpäteren, rüd=

btirf'enben Minderungen (fingt tiefe tief begfücfte ©mpfinbung nrieber. ,Se|t

erft fjabe id) nod) gern unb frof) $u leben, ©in fdjöner, fräftiger Sofjtt mit

f)of)er Stirn unb ffarem Sluge, Siegfrieb Ötic^arb, wirb feines SSaterS

tarnen erben unb feine SBerte ber SSelt errjatten.' So melbet et bem

altgetreuen 2)reSbener $reunbe ^ufinettt ben freubigen Vorgang, inbem er

biefeS ©efdjenf beS §immelS an fein üorgerüdteS SUter mit 2ltlem, roaS ü)n

bamals bewegte unb roaS ben 8nt)att biefeS Kapitels bilbet, in einen ftol^eu

ßufammenrjang bringt: nämtid) auf ber einen Seite mit ber Arbeit an feinem

,Stegfrieb', auf ber anbern mit ber betrübenben SDiündfjencr ^ijeingolb^Stn;

getegenf)eit. ,$In bem Xage, an bem mir Übergtüdiidjem ein fdjöner Sofjn

geboren würbe, oollenbete idj bte Äompofition beS 'Siegfried, 1 in meinem
id) mid) feit elf Safjren unterbrochen rjatte. ©in unerhörter $atl! deiner fjat

geglaubt, bafc id) bogu nod) fommen würbe. Unb nun mu£;t 35n biefen leisten

2tft Ijören, bie ©rwedung ber Srünnfjifbe! 9#ein SdjönfteS! Unb im £>in--

blid auf bie beüorfteljenbe SBoHenbung beS ©anjen tjeifet eS bann weiter:

,23ief ßeit mufc td) fjaben; benn was \d) nieberfdjreibe, ift eben MeS Supet--

latio. ®od) bleibe id) nun babei, unb fage mir bann (roaS fie aud) tu

üÜcüncrjen bamit angeben mögen): >na, gefd)affen ift eS bod)<. Unb bereinft

— \>a muf3 mein Sunge für baS 9f\ed)te forgen! So erhalte id) aus

2fUem neue SebenSfraft.' 2

3n ber Sfarftabt mar ingmifdjen SlüeS in oolter Ifjätigfeit, um bem

brängenben Verlangen beS fönigticfjen Jperrn nad) erneuter 2tuffül)ruug ber

1 S3 fann fid) bei biejer 3 eitangabe moI)t mir um ben erften Somtoofitiongenttuurf

Imnbeht, ba bte ^articeüe ben 9Jleifter nod) roätjrenb be3 ganjen Sommers in Stnjörud)

nal)nt, big um ben 21. Sfuguft, an meinem Saturn er an SBefenbond fdjreibt: \$d) Bin

jefct \o gtüdüdj geroefeti, nad) fo langer unb »ernnrreuber Unterbrechung, bie 33ollenbung

ber -Kibelungenftüde mieber aufzunehmen unb fyabt foeben mirfltd) ben brüten 9Ift tion

>©iegfrieb< fertig gemadjt. 1 Sie eigentlid)c Partitur biefeS britten Wteß — in boüer

fester 9(ugfüb,rung — mürbe am 25. 2(uguft 1869 (beS Stöntgg ©eburtltag) aufgenommen

unb erft am 5. Februar 1871 üollenbet, nad)bcm iitämii'djen bie Sompojttion ber ,©öttei=

bämmerung', ja i'ogar bie Drdjeftcr j f 135 e ber lederen, jdjon ;5. ^ult 1870) bis 311m ©djlufic

be^ ^weiten 9lftc^ oorgerüdt mar, jo bafc nur nod) ber britte 9lft berjelben au^ufü^ren übrig

blieb. 3a / ^i° fc ''fl c Slulje oon Xriebfdjen, )"o jpät fie fam, tuar mit nbcrvetdieti tfigcbniffeu

gefegnet! — - SBriefe SR. SBagner'S an ^lutou ^ufiitcKi ^aiivcutlicv Stattet 1902, 5. 114
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Söerfe be§ Sfteifter» genugjutljwt. bitten in bte anftrengenben Vorarbeiten

ju bem mieber aufgenommenen ,Xriftan' hinein Ijatte ber Äönig nocr) eine

^rioataubition be§ .£of)engrin
;

(13. Sunt, t»on 10 bi§ 3 Uljr Mittags) an-

georbnet. 5td)t Xage fpäter folgte bann bie erftaunlid) !orrefte unb fdjöne

©rftauffürjrung be§ neueinftubirten ,£riftau unb Sfolbe' (20. Sunt). .Jperr

unb $rau Vogt,' fcrjreibt $3ütom bem Sfteifter am Sage nad) ber SBorftetlung,

,t)aben in mufitatifcfjer 23e§iet)ung <2taunen§mertfje§ geteiftet. £er große Dialog

im feiten 2tfte ift fogar, roa§ Xon unb Söort anlangt, meit rjernef)m{id)er jur

©eltung gekommen, alz üor tüer Saljren, roo ber feiige ßubmig ber eblen

iDMoina ju 2kW ©orbinen auflegte. * Drct)efter bt§ auf flehte ^leinigfeiten

rect)t aufmerffam unb bi§rret. 3d) felbft fjabe bie Dper meit rufjiger unb

beffer birigirt al§ oonnat§ — bie ba^roifdjentiegenbe ^raj;i§ be§ Xaftftocfs

bat bie§ beroirft . . . $ür bie 9^ufi!=(£l)roni! ift unb bleibt biefe Xriftam

2(uffüf)rung ein tjodjtuidjtigeS ©reignis. £)ie 2luffü()rbarfeit £)eine§ SSerfes

(unter erfdjmerenbcn Umftänben — u. % mit relatio mittelmäßigen Talenten

ift auf» 9?eue unmiberlegiict) fonftatitt roorben. 2 ®aß mir nidjt met)r $eit

barauf fjaben oermenbeu unb alfo eine ooflfommene 9aeprobuftion erzielen

tonnen, baran trägt 9Jcajeftät alleinige ©djutb'. 31m 22. mürbe bie Stuf'

füljrung al§ $ßriüataubition roiebertjolt, bloß für ben SanbeScjerrn unb ein

eingelabene§ ^arquet, — immer unter ber ßeitung 23ülom'§. Slber bamit

maren bie pfjljfifdjen Gräfte be§ Se|teren aud) UZ auf "OaZ 5(ußerfte erfdjöpft:

bereite bie am 27. Sunt ftattfinbenbe Sluffüljrung ber .äfteifterfinger' birigirte

er nidjt mefjr, fonbern Ijatte fie §an§ 9t i et) t er übergeben, be§gleidjen bie ©in*

ftubirung be§ ,9xtjetngotbe§
i

für ben beüorftel)enben 25. 5luguft. ,®r fann bie

Sacfje gu ©taube bringen, beffer at§ idj, meil ungebrochen, frifd), gefunb, et)r-

geijig,' fd)reibt er barüber an 9i ^oljl. Unb in einem Briefe an ben 9#eifter

tjeißt e§: ,id) fjätte baZ SBer! bie .ÜWeifterfinger) §um 10. ülftate auet) nod)

5U birigiren bie föraft gehabt — allein id) bin eine§tt)eil§ Üiictjter unb feinen

unübertrefflidjen ßeiftungen biefe angenehme ©atiäfaftion fd)uttig unb anbern*

ttjeitS rjat e§ metre >cliic<, baß ict) mit bem Xriftan mieber abfdjließe; i>aZ giebt

eine fcfjöne ßreiSfigur'. $n 93e§ug auf ba§ .9\fjeingotb' fiel tfjm bie @nt*

fagung roarjrlicf) nidjt leicfjt. ,3ronifcrjer tonnte ba§ @d)icffal nidjt mit mir

fpielen, alz inbem e§ micl) ^roingt, SD?ünd)eu in bcmfelben ^lugenblid ju öer*

laffen, ben §u genießen id) fäfjig gemefen fein mürbe, eine pfeife um bk Sßelt

;u machen-. * Sie oon 9iict)ter biuigirte ,9^eifterfinger' = 3tunül)vung mar bie

(e|te Vorftellung oor ben "Iljeaterferien: Xag§ barauf, am 28. ^uni, mürbe

1 35gf. ^terju baS auf <B. 69 btefe^ $8anbe§ 33emerfte! — 2 ®er gleite ©ebanfe fe^rt,

begreiflicher SBeije, in ben meiften — roo^Igefinnten — öffentlichen Sejprec^ungen mieber:

fieie 9(uffü^rung f)abe ,ben Seroei;? erbradjt, bau bie 5(nfcf)auung , a(3 Ijanble e§ fiefj bei

•Xriftan< um ein einmalige^, nid)t ju roiebcr^olenbe^ ßrperiment, eine gänjlicf) irrige fei
-

3üi^. Ic(egrapf) o. 23. ^uni 1869. — 3 Sßüloro, Briefe IV, ©. 312.
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ba§> Jpoftljeater bi§ gum 1 1 . 2lua,uft gefcf)toffen, um im Innern beäfelben ben,

für bie 33erfenfung be§ £rcf)efter§ unb f§etttfd>e ©iforberniffe nötigen Um-

bau oorjunettmen. 2)er frütjefte Xermin für ben 23eginn ber Crd)efter-', ©e>

foration§= uub (Snfembleproben auf ber 23üt)ne mar bamit feftgefetjt: meljr al§

oterjetm Xage blieben ba§u nid)t übrig. 2öot)l aber fonnten bie Soloproben

am SHaöier unb bie ©inftubirung ber einzelnen ^artieen in ber ßmifdjengeit

oor fid) gef)en. GS gefdjal) 'Qcibü übrigen^ 2llle§ nad) ben Stnorbnungen be§

Slutor». ,£)ie Sänger, Dirigenten, 9)Mer unb ÜDhfdjiniften fjatten alle §u

mir gu !ommen unb fiel) oon mir anmeifeu ju laffen,
41

fo ttjeitt fid) SSagner

barüber nadjträglid) in einem Briefe an Söefenbond mit. ,9Zur perfönlid) an

Ort unb ©teile in alle bie mir nur §u moljtbefannte Slufregung mid) gu

ftürjen, fyabt id) mid) auf ba% 23eftimmtefte geweigert. Sollten Sie bemnad),'

fätjrt er fort, ,511m Ütfjeingolb fid) einfinben roolleu, fo, glaube id), merben Sie

im @an$en ctma§ immerhin ^efpeftableS erleben: nid)t§ ift gefpart morben,

um allen meinen ted)nifd)en ?(nforberungen nadjgulommen. SDafc meine Sänger

gerabe feine ©ötter finb, merben Sie matjrfdjeinlid) waljrnel)men, audf» ofme

bafj id) Sie auf ifjre 9ftenfct)licJ)feiten aufmerffam madje.' 2

£)ie (Sinfamfeit be3 Sdjaffenben in feinem meltabgefdjiebenen Slufentfjalt

raarb, befonber§ mäfjrenb ber fd)önen Sommermonate, buret) mandjertei toertfye

23efud)e nidjt eigentlicl) unterbrochen. 2Ber §u il)m fam, bem mar e§ üiet*

metjr oergönnt, ben Räuber biefer 2lbgejd)iebenf)eit mit iljrn §u genießen. §ier

märe benn and) eine§ Umganges Srmätjnung ju tl)un, ber fid) itjm ganj

ungefud)t in ber nädjften 9?äf)e barbot. Sluf bem anbern Ufer be§ See§,

Xriebfdjen ungefähr gegenüber, befanb fid) auf einem fdjönen Jpügel bie

33efi|lic^!eit be§ ©rafen 33aff entjeim, ber bafetbft mit feiner ©emablin in

grofjer ßiirüdge^ogenlieit lebte. Sti früheren Safjreu mar fein gaftlidjeS §au*

in äftündjen ber SDftttelpunft einer auSertefenen ©cfelligteit gemefen; 3 burd)

gamilienangelegenfjeiten oerantaftt, fjatte fid) \)a% liebensmürbige ^aar, gleich

bem SDieifter, in ber rei^enben (Sinfamfeit be§ Sujemer SeeS niebergelaffen,

unb freunbnad)barlid)e äk^icljungen über bie trennenbe 2öafferfläd)e tjinmeg

matten fid) gan§ oon felbft. 23ereit§ im Spätfjerbft be§ üorigen Satjre*

l)atte SBagner mit 23affent)eim — unb bem in Uugnabe gefallenen ©r^ersog

£>einrid) — ba bie fdjneefrete öatjre^eit nod) größere $lu§flüge geftattete, einen

gemeinfamen Slusflug auf ben ÜRigi unternommen unb ber auf bem 9ttgi=§ötet

überminternbe §au§fned)t grofje Slugen gemadjt, als er ber unerwarteten

1 2Ü3 Gsrfter mar am 2. Sfpril §ans 9ticf)tei- in Xriebi'a^en ei-jc^ieneu (©. 27S bieje«

Sanbe^;; fobatm am 8. 2tyril 9tegiffeur ^a\lmaä)§, am 14. %uü bie Seforationemalev

mit ifiren <Sfi§gen (ben .'öoftljcatermalern Soll unb 3 a "f ttar ^ er Sntrourf biefer ©fisjen

äitgefaüen, Quaglio bie Übermad)itng ifjrer 9(uefül)rung'. — - 2(n SBefenboncf, 21. Stuguft

1869. — 3 3Sg(. Sijät'^ 23riefe VI, 3. 205: ,Le Comte et la Cointesse Bassenheim.

autrefois tres courtises ;'i Munich. 011 leur salon douuait le ton ä la mode' . . .

©lofcno^»), DUdjorb SBagner'« ?eben. III 1
. l!t
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louriften^pätiinge anficf)ttg mürbe. 3U bcn mat)rt)aft (jannouifdjcn S3e=

gietjungen, tote fie bie unmiberftetjlidtje STnjteljungS* unb ^IffimtlationSh-aft

be§ ©eniuS ifmt in bcn öerfdjiebenften ©podjen feines SebenS immer mieber

rafütjrte, gehörte jcbocfj für bie gauje uädjfifolgenbc Xriebfdjeucr ßeit ba§

Mir beibe Xfjeite immer reidjer unb tjoffnuugSooKer fid) geftattenbe SBerljäftniS

ju griebridj SRicfcfdje. ,2)te Stätje SBagncr'S ift mein Xroft,' fyeifct eS in

einem Söriefe beS fieberen oom 16. Sunt. 1 Unb medjfetsmeife manbte it)iu

ber SReifter biejenige forgenbe garte Siebe gu, mie er fie nur einem leiblichen

3otjne Itjätte mibmen fonnen. ,3t)r Söruber unb feine greunbc finb eine gang

neue, munberoolte SUrt SUlenfdj, bie id) bistjer gar nidtjt für ntögtidj tjiett,'

fott er fpäter einmal ju s^ie|fcf)e'§ <Sd)mefter gefagt ijaben. Unb nod) aus bem

oaijre 1888, fur§ öor bem Eintritt oüttiger Umnadjtung biefeS, Dom £)ämon

einer franffjaften ©elbftüberljebung zerrütteten ebclbcanlagten ©eifteS, fotl nadj

ben Stngaben eben biefer ©dtjroefter baS oon tljm aufgezeichnete SGöort !t)er*

riUjren: ,3d) taffe billig ben fReft meiner menfdjlidjen 33ejiet)ttngen ; idj möchte

um feinen ^ßreiS bie Sage rara Xriebfdjen aus meinem Seben weggeben, Sage

beS Vertrauens, ber Jpeiterfeit, ber fubtimen Bufcttte, ber tiefen ?(ugcnblide.

3d) meifj nicf)t, maS §lnbre mit SBagner erlebt tjabeu: über unfern §imnui

ift nie eine SBolfe fjinmeggegangen.' 2

Sn biefem ©inne Ijalten mir eS für angemeffen, an biefer ©teile unb

efje mir §u anberen perfön liefen S3e§ief)ungen übergetjen, aus ben gal)lreid)en

gleichzeitigen brieflichen Slu^erungen 9?ie|fdr)e'S ein ungefähres jufanraten*

faffenbeS SBttb beffen gu geben, maS für ifjn biefer SSerfefjr mit beut äfteifter

bebeutete. ,3d) mill 2)ir,' fo tjeijst eS barin einmal, ,nod) etmaS t>on meinem

Jupiter, üou $. Sßagner ergäben, bei bem idt) tion ßeit $u $eit aufatt)me

unb midt) mefjr erquide, als eS fief) meine gange Äoflegenfdjaft oorftetlen

fann. £aS 9D^enfdt)enftnb Ijat nod) feinen Drben unb jetjt eben bie erfte

SluSjeicfmung bclommen, nämlict) bie ©fjrenmitgliebfdjaft ber berliner 3l!a-

bemie ber fünfte (©. 280). ©in fruchtbares, reidjcS, erfdjütternbeS Geben,

gang abmeierjenb unb unerhört unter mittleren ©terbtierjen! 2)afür ftetjt er

audt) ba, feftgemur§elt burd) eigene ßraft, mit feinem Süd immer brüber fjin*

meg über alles ©plentere, unb unzeitgemäß im fdjönften ©inne.' 3 ,2tlS idt)

baS tetjte äftal bort mar, mürbe SSagner gerabe fertig mit ber ^ompofitton

feines >©iegfrieb( unb mar im üppigften ©efütjl feiner Äraft.' 4 ,Sn le^ter

3eit bin td), turg Ijintereinanber, öiermal bagemefen, unb bagu fliegt faft jebe

3Bodt)e nodj ein 93rief biefelbe 93al)n. Siebfter greunb, maS ic^ bort lerne

unb fdjaue, l)öre unb ucrftelje, ift unbefdjreibtid). Sdt)openl)auer unb ©oett)e,

^IfrfitjluS unb Sßinbar leben nod), glaub' eS mir.' 5 ,2Sie mandt)e Xage fjab'

i 33riefwecfiiel mit ©ritiin iRo^be, <B. 150. — 2 g. görfter^ic^fc^e, i>a§ Stbm 9Wc^t^e'§,

»anb II, 2. 27. — 3 *3viemu\-[)id mit 5Ro^be, @. 160. — 4 (S&enba, S. 161. — 5 Gfcenba, ©. 167.
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tef) nun fd)on in bem reigenben £anbgute am SSiextnalbftätter (See oertebt,

unb immer neu unb unerfdjöpflid) ift biefe mnnberbare Statur!' 1 ,©er utt*

gtaubtidje ©ruft unb bie beutfdje Vertiefung in ber 2Mtanfd)auung SSagner'S

i(t ben meiften üDtenfcrjen unferer ^efetjeitf ein ©reuet; unjern Muben< —
unb £>u weifjt, mie meit ber Segriff reicht — ift oornerjmlid) öerfjojjt feine

ibeatiftifcfje 9lrt, in ber er mit <Sd)itter am ftärfften oermanbt ift: bieg glütjenbe

t)ocf)t)er§ige kämpfen, auf ba^ >ber Xag bem ©bten enbtict) fomme«, fur§ bae

Oiitterlidje, ma§ unferm ptebejifd) politifdjen Xageslärm möglidjft miberftrebenb

ift. @3 ift eine unenbticr)e Bereicherung be§ £eben§, einen foldjen ©eniuS

mirftidj naf)e fennen gu lernen.' 2 Unb mieberum: ,$reitict) fjabe icf) ba%

unfdjäpare ©lud, ben magren ©eifteSbruber Sd)opent)auer'3, ber fid) §u ifjm

Wie ©filier ju Äant üerl)ält, als tuir!ticr)en fjreunb §u befitjen, einen @eniu§,

ber betreibe furchtbar erhabene ßoo§ empfangen t)at, ein 3al)rt)unbett früher

ju fommen, at§ er öerftanben merben fann. 3d) fetje be^fjalb tiefer in bie

Slbgrünbe jener ibealiftifdjen SScltanfdjauung: aud) merfe id), mie mein prjito--

fopt)ifd)e§, moratifd)e§ unb nnffenfdjafttidjeS (Streben einem ßiete guftrebt

unb bafj id) — öieüeidjt ber erfte aller ^tjitotogen — ju einer ©an^eit

roerbe. 2öie munberbar neu unb öermanbett fietjt mir bie ©efd)id)te au§,

üornefmtitdj baZ §ellencnt£)um!' 3

§aben mir mit biefen brieflichen 2tu§fprüd)en unb insbefonbere irjrem

cfjarafteriftiferjeu (Sd)tuf3fa£e ben Regierungen gmiferjeu bem äfteifter unb

jünger ber $eit nad) bereits um ein ©eringe§ oorauSgegriffen, fo fott e§

un§ nun nid)t öerbriefjen, einen flehten Sdrritt surüdgutreten, um einige

anbere perfönlidje Berührungen berfetben $z\t nidjt mit Stülfdjmeigen §u

übergeben. Bietmerjr tiefte fief) altein für bie föfttidjen Sommermonate (2ln=

fang Sult hiZ üftitte (September) be3 8af)re§ 1869 au§ ben (Erinnerungen

®erer, welche bamatS baZ ©lud fjatten mit it)m §u uerMjren, eine förmlidje

,Befud)§d)ronif' gufammenftetten, unb biefe mödjten mir bem ßefer nidjt oöltig

üorentfjatten. Unter biefen Befudjern be§ fommerlicrj btütjenben Xriebfdjen fei

in erfter 9?eirje 2ttej:anber (Bf er off genannt. Bereits unter ben am 22. Suni

gur 9Dcünd)ener sßriüataubition be§ ,£riftan' wirb in Bütom'ä Briefen 4 2Bag-

ner'§ atter Petersburger $reunb ermütjut, ber ,ruffifd)e 9tict)arb SBagner', mie

itm Bülom bei eben biefer ©etegentjeit in einer brieftidjen 9cadjrid)t an ben

9fleifter be^eidinet. 2Bar ber begabte unb djarafterootte Äünftter, feiner ©renken

ftd) ftet§ mof)t bemufjt bteibenb, auc^ meit baoon entfernt, einen är)ntid)en

litet, mie bem tfjra rjier burc^ Bütoiu erttjeitten, für fid) in ?tnfprud) gu

nehmen, fo barf er bagegen um fo metjr aU oerftanbniSüotler, treueft er«

gebener ruffifdjer 2lnt)änger be§ SO^eifterS gelten. 9Kit WorttoS fcfjtneigcnber

i ))lk§\i)e, «riefe I, ©. 143. — « Sbenba, S. 162 an grei^errn boti OcrSbotff).

s ßbenbo, ©.165 'an «ß. Toiiifon .
— * miom, «riefe IV, ©. 300.
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©rgriffentjeit fjatte er ber ^riftau'^luffülirung beigewotjnt, am Sdjluffe rannen

ifjm leife Xfjränen über baZ ©efidjt. Unmittelbar nad) ben ,9Jceiftetfingern'

^27. ^uni) begab er fictj gu gweimonatlidjcm s2lufenthalt in tue (Sdjweij, an

ben itjm empfohlenen Suftfurort Sonnenberg. Stnt 5. Suli tarn er oon

ßugern junt erften 9J£at über bie fpiegetglatte glädje be» malerifctj umrahmten

©ee§ nad) Xriebfdjen gerubert. ,®ine f leine Söudjt tarn §um SBorfdjetn,' Ijeifjt

e3 in ben Erinnerungen feiner grau. 1 ,Sferoff ftieg an§ Sanb, feljrte aber

balb gurüd mit ber Äunbe, bajj SBagner bis ÜDctttag arbeite unb Sftiemanb

empfange; nicfjt einmal begrübt Ijabe er ifjn, aber gebeten, baf5 mir am fol-

genden Xage 51t il)tn ju Xijd) tarnen füllten.' So gefetjat) e§. ,1)er alte

Weifctjaarige Wiener 2 führte Sferoff gu ©agner, mir geigte er ben 2öeg 31t ber

grau be§ §aitfe§. 9cadj einiger ßeit rief man un§ gu Xifdje. ®ie prädjtig

auSgefdjmüdte Xafet, unter 23eauffid)tigung be§ alten Sa!ob, ftanb in einem

langen fdjmaten Sftaum, ber burd) SSitbniffe SBagner'jdjer §elbeu gegiert

mar (e§ tonnen nur bie ßumbufctj'fdtjen Statuetten, je|t in ber Spalle üon

23afjnfrieb, gemeint fein). SBagner mar feljr bei Saune, er rebete Sferoff

eifrig $u, feiner ©efunbrjett unb runftlerifdjen Xljätigfeit wegen nad) $)eutfdj*

lanb überjufiebeln, unb Sferoff tjätte balb nachgegeben. 33or SSagncr mürbe

er füll: taum folgen lönne er bem emig mecfjfetnben Sauf ber ©ebanfen,

mit weldjem Sdjritt 51t galten aud) einem in geiftiger Slrbeit gut ©eübten

nia^t teicfjt fiel. >95or ifjm paffe \dy, pflegte er gu fagen, >icfj fütjle midj

itjm gegenüber at3 ein gu fdjmadjer Partner. £>e§tjalb bin id) glücftidj, wenn

id) ifjn fetje; id) bewunbere itjn, mie ein prädjtigeä ^fjänomen ber reidjen

9catur. SJJceiue 2lnl)änglid)feit an ir)n ift grenzenlos, meine Segictjungen ju

itjnt fo fetbftto», bafj id) ifjm nidjt einmal meine Äomöofitionen oorfpieleu

Witt, bamit er nidjt einen 2lugenblicf irgenb weldje Verpflichtung mir gegenüber

empfinbeo — tiefer erfte 23efud) be§ bieberen ruffifdjen greunbe» in Xricb--

fdjen blieb nidjt ber letzte; üielmeljr lief} er es fid) nidjt nefjmen, wäfjrenb ber

bon ifjm nodj in ber Sdjweig »erbrachten fieben Sßodjen, ber freunblidjen

Ginlabung beä SMfterS nodj Wieberfjolenttidj golge 51t leiften. ®a§ nädjfte

9Jcat erfdjieu ba% freunblidje Sferofffdje Sßaar (12. Suli §u einem 9tad)=

mittagSbefudj mit iljrcm Knaben, unb oermeilte bi% gum Slbeub. ,3afob

leuchtete un§ bann mit einer Saterne beim ^Ibftieg junt See, ßofima in einem

leisten, lidjteu bleibe geidfjnete fidt) poetifet) 00m buufelu ©runbe ah, SBagnet

1 $8gl. f)terp bie, in ber rujfifdjen SKonotl^rift ,Artiste' SKoälau 1S91) t>evöffent=

lichten Erinnerungen an 9f. SBagner' bott ©feroff'S Söittroe (beutfdj in ber ,9ieuen mufif.

Kunb^au' 1897). Leiber finb biejelben, inie jo mandje ätjulidic 5(ufäeia^nungen, reid) au

tfiatjäd)lid)cn Uugenauigfeiten. — - ®er ,alte roeifet)aarige Wiener' gafoB Stcd'er war bamal«

ettoa§ über bie 9Jtitte ber ©reifeiger unb l)atte braune, faft idjroarse Soden, — aI)'o feine

Spur bon , meinem 4">ofl^'! ®ie^ eine SBeifpiel t'anu aber in (einer braftijdjen ?(ugeuid)eiu=

lid)feit für luuibert unb taufenb äfutlidje in aü biefen jogeuannten Erinnerungen' bienen!
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mit fdinjarjcm ©ammetbarett unb einem Überwurf mittelafterlidjen Schnittes,

winfte mit bem Xafcrjentud) unb rief uns ein >auf balbigeS, ftenbtgeS SBieber*

fefjeu!< nacr).' 35ann wieber trafen fie (24. gutt) mit frangöfifd^en ©äften

gufammen, bereit 2(nwefent)eit un§ fogteid) näfjer befcfjäftigen wirb, bie aber

uicfjt ba§> ©lud Ratten, ©feroff 51t gefallen: We§f)aib er bem SWeiftcr üielmefjr

beim Stbfcfjiebe ben Sßunfcf) auSbrücfte, ü)u ba§ näd)ftc 9#a( ,of)ne ^rembe'

njtcber§ufcf)cti. SSon einem ßufammentreffen mit Niefefdje bagegen ift in biefen

Erinnerungen nidtjt bie 9tebe, obmorji bk ©feroff ferjen 33efncr)e wieberrjott auf

©onnabenbe, auefj worjt (Sonntage, fielen. üöereitS am fotgenben ©onnabenb

(31. 3ult) waren bie g-ransofen wieber fort: ,frofj unb gtüdtidj gingen wir

51t ibm. 3n feinem §aufe würbe un§ 5t(le§ ttjeuer: ber §unb 9frtf3, ber unfern

Xoni frörjticf) anbellte, ber feierttdje gutmütige 3fafob, ber un§ oerfidjerte : > bie

§errfcf)aften fjaben ©ie gern<, bie biete ©crjweijer Slnime ©iegfrieb'S, unb ber

oon einem ßinbenbaume burd) alle gintmer oerbreitete ®uft.' 2tn einem biefer

unDergefttidjen 9(benbe fpielte unb fang ifjnen ber Ufteifter 51t fjorjer Ergriffen*

Ijett ©feroff3 bie' grofje (Srba^Sjene oor. 2)a§ ,93orfpieten' au§ ben SSerrm

batten bie fran^öfiferjen @äfte in Übung gebradjt — ,un§ war fo elwa» gar

nietjt in ben ©inn gekommen'. 3m Stuguft fd)tug baZ SSetter plö^tid) um, unb

.obworjt ©feroff oerorbnet war, im ©ebirge ju wotjnen, entfdjtoffen wir un§

wegen be§ Debets unb $Regen§ in§ Xfjal ju gtetjen unb Xriebfdjen gegenüber

(im Sujerner ©aftrjof) ju wotynen, um bie tetjte $eit über bie treueren 5Ibenbe

bei SBagner met)r auSnüfcen ju fönnen. . . . ©djiiefctid) gegen ©übe Stuguft)

famen wir 5(bfdjieb nehmen. SBagner war fefjr weicr) geftimmt, gum ?ln*

beuten fdjenfte er ©feroff feinen ,9nng bc§ Nibelungen i unb fein 23üb, im

Barett, mit ber SBibmung: > ^C£f Xriebfd)en!c — $ort Qingen wir, beinahe

fd)Iucf)5enb. £)ie Ufer fcfjienen un§ finfter, ber ©ee unfanft; ber befte Xfjeit

unfereS geiftigen 2eben§ war un3 abgeriffen, wir famen un§ wie oerwaift

üor. 3n trauriger ©timmung futjren wir gen ©üben. ;

3Bir wenben un§ nunmehr, in unferer ,33efucf)§cr)rotti!
;

fortfafjrenb, ben

foeben erwähnten
,
frangöftfdfjen ©äften' 31t, bereu ganje Strt if)re ©efüfjle

au§§ubrüden ©feroff fo wenig frjmpatrjifcrj gewefen war. S§ waren bie§ bie

Ferren ßatutle 9Jcenbe§ unb ber geiftootle ©raf Sßittier» be t'33le 3lbam;

bie ,fd)öne ^Sariferin ' aber, bereu bie ©feroff fcr)eu Erinnerungen gebenfen,

bie oon un§ bereits erwähnte Subitf) ©autier (©.279, bomatS nod) mit

3Jienbe§ üermätjlt, oon bem fie fid) fpätcr getrennt fjat. 2)ie 5(nmetbung

if)re§ 33efuc^e§ war am 12. Suti, gerabe in ©feroff§ Stnwefen^eit
v

'ober boc^

am gleiten 'läge mit einem 23efucf)e beSfetben) eingetroffen; wenige läge

ipäter, am 16., begab fid) SSagner auf feinem 9tad§mittagS*@|)ajiergang per=

föntid) auf ben Sujerncr S3ai)nr)of, um bie 9lnfommcnbcn §u empfangen unb

itjnen im Hotel du lac ein paffenbeS Unterfommen 511 tierfdjaffen. 3lu bem=

felben 5(benb waren fie bereits ©äfte t>on Iriebfdien unb uerwedteu in Supern



294 fyrair,öfif4c fe*äftc: ßatuüc SHettbeg n. grau, ©raf SHüicrS.

öotte §ecjtt £age (16.—25. Qult 1 unter tägtidjcn Sßefudjen unb Ijäufigett ge=

meinfdjaftlidjen Ausflügen in bie fdjöue Umgebung be§ SSiertoalb ftättcrfce§

.

SDem fd)tid)ten, aber tiefen rnffijctjeu Äünftler waren bie ejaltirten ,ah { unb

.oh' ber^arifer guwiber, unb e» läfjt fid) nidvt leugnen, bafj ber 23erid)t, toetdjen

nadimats — nämlid) nad) bem beutfd)--fran3öfifd)cn Kriege! — §err ßatutte

äftenbeS über biefen SBefucl) gegeben, in feinem grellen $arbenanftrag etwaä

burdjauS frans'öfifd) ©ra(tirte§ an fid) Ijat unb ba§ 25itb ber ^erjou(id)!eit

äBagner'3 barin bie ©renge ber Äarifatur uidjt feiten berührt, ja über«

fdjreitet.
1 Unter ben oon üjm angeführten ©efpräcptljemen Ijat ein b,erüor=

ragenbcS Sittereffe blojs bie für ba§> Xriebfdjener $ami(ienglüd fo djarafte=

riftifdje ©rmätjnuug ber Stbfidjt be§ SSReiftcrS , ein Suftfpiel ,Sut^er'S

§od)seit' ju fdjreiben. — SSeit frjmpatl)ifd)er berütjren un§ bie, auf bie

gleidjen Xage begügtidjen (Erinnerungen üon Subitl) ©autier (bamals:

äKenbeS), bie üon biefem ßcitpimft an bi§ §u feinem Xobe at§ eutf)ufiaftifd)c

$erel)rerin fid) bewäfjrt Ijat.
2 ,8dj fai) ben äfteifter unter ben ©einigen

unb tonnte mir ein genaues SSilb üon feiner Sßerföiitidjfeit unb feinem

Stjaralter madjen. 2Sa§ mir an biefem mächtigen Sopfe ood ©eift unb

SBiücnSfraft am meiftem auffiel, ba§ war, näd)ft bem aufjerorbenttidjen

©lan§ feiner 5(ugen unb ber burdjbringenben toft feines S31ide§, ber 8hf§*

brud einer unenbtidjen ©üte, ber um feine Sippen fpielte unb ben feine!

feiner ^ortraitS nur tjatte at)uen laffen. ®iefe faft göttlidje ©üte fat) id) in

jebem 5lugenblid oon iljm au§ftral)len; fie Ijatte iljr lei&ljafteS ©piegeluitb in

ber liebeo ollen SSerefyrung, bit er uidjt nur feiner ^anritte, fonbern feiner

ganzen Umgebung einflößte. 2)tefe munberbar organifirte üftatur, üon fo au§=

gefudjter ©enfibilität, im l)üd)ften 9Ka§e nerüöS unb einbrud§ftii)ig, l)attc

itjrc furdjtbareu 2lu§brüdje, üon benen man fid) fragte, wie er fie nur über*

flehen fönne: ein Xag be§ Kummers liefe ib,n um getjn Satjre altern; aber

fd)on am folgeuben Xage roar er wieber jünger al§ juüor. 23efonber§ über=

rafdjt mürben bie ©äfte burdj bie, il)m üon früher Sugenb auf eigene förper*

Iid)e 23emegtid)feit unb ©ef d)idtid)feit : ,er Heiterte — §nm 6d)reden feiner

$rau — auf bie t)öd)ften Söüume feinet ©artend' ®a§ ganje Xriebfdjen

wirb un§ in biefen ©crjitberungen red)t anfdjaulict) üergegenwärtigt, fo u. a.

aud) ein reijenber, fel)r fdjattiger ^ufeweg, meld)er giemlid) [teil bem Ufer

1 2(bgebrucft ift biefe ßräät)tung btelmalö, u. 333. 5uev[t in SJknböl ,Paruasse Con-

temporain' (SSrüffet 1884); 2 %af)te jpciter in be^jetbcn 2>erfaffer§ ,E. Wag-iier' ($ari^

1886); gule^t luiebcrum in ben ,Annales politiques et Htt6raires' (1902), nnb obtüol;! öon

einem gransojen für gran^ofen getrieben, tjat ber betr. Söeridjt bod) bei jebem sJ(Cuerfd)einen

bie 5Runbe bnrd) alle beutjd)en Blätter gemadjt; jo gut war in jeineu gtoteSfert ^ifonterien

ber ©ejd)mad beutfd)er Sejer getroffen! — 2 ®iefe Erinnerungen finb tt)eil§ in bem auf

(2. 279 ?tnm. ermäfjnten 53ud)e: ,R. W. et son oeuvre podtique' par Judith Gautier,

tljeit^ in ben ,Souvenirs de Triebchen' .
sSam-cutI)er gfeft&Iotter', Wunden 1 884 enthalten.
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entlang führte : bcr fcfjroffe Slbfjang natjiu batb ba» ShiSfeljen eines flehten,

fetjr malerifdjen Slbgrunbe» an, nnb baZ tiefe 33fau be3 See§ bot, burd) ba§

©efträud) gejetjen, einen tjerrtidjeu §(nbticf. ,3)te Äinber Ratten biefem üEBinfel,

beffen betreten man ttjnen wegen ber ©efatjr be§ 2(bruifd)en§ verboten tjatte,

ben Sftamen >9?änberparf< (©. 168) beigelegt nnb er^är/ltcn fid) oiet über ben

Spul, ber fid) bort zutrüge, wenn bie ©chatten be§ 2(benb£ fid) tjernieber«

fenften. Dljne ©itter ober Pforte Ijatte ber ©arten .nadj biefer Stiftung tjin

feine bestimmten ©renken, unb fdjien fid) über bie benachbarten §öt)en tn§

Unenblidje §u erftretfeu.-

83ejonber§ auSbrudSooll ifi bie Sdjilberung etneS wunberoolteu Wad)--

mittagS. ,28ir gingen bie 2Ülee beS ©arten» tjinauf; im weichen ©raie

tnmmelten fid) bie ftinber unter Sadjen unb ^reubengefcfjret. Xer ÜDceifter

fütjrte un§ gu einem Jjöfjer gelegenen ^ßaoitlon, oon weldjem bie Slueftdjt,

wie er fagte, eine prädjtige mar; Stuft, ber grofje fdjroarje 9ceufunbtänber,

fprang oor un§ f)er, Steine oom S3oben auflefenb, bie er un§ mit freunb«

Iid)er 2tufforberung anbot. >(£ine fd)ted)te ©ewoljnfjeit, bie id) it)n tjabe an»

nehmen laffett*, jagte SBagner, inbem er baZ gute Xt)ier ftreidjelte, >id) fanu

fie ifjtn nid)t meljr abgewöhnen unb er oerbirbt fid) mit ben Steinen bie

;

:)

,üt)ue<. ®ie 3ht§firf)t oom ^aoillon war wirflid) bejaubernb: ein roogenbe»

äfteer oon grünem Saub, in weldjeS baZ §au§ wie eingetaucht fcf)ien, träufelte

fid) oon £>ügel $u %f)al, bi% an ben flaren blauen See, über ben einige

Weifte Segel batjütgtitteu unb in bem fid) bk oioletten ^arbentöne ber t)ot)en

©ipfel fpiegelteu. SDie 9catur babete fid) in einem lieblichen Stdjte; e§ war

ein unoergefjlicrjer Slugenblid. ütidjarb ÜEßagner, bie beiben föänbe auf ba» tänb*

lid) rofje ©itter geftüfct, ftaub aufgerichtet, fcfjraeigenb, mit bem ernften 2lu§=

brud ber Sammlung, ber it)m in Momenten innerer Bewegung eigen war.

Seine klugen, blau wit ber See, fd)ieuen faft unbeweglid) ba* Söilb ein^u=

faugen, wetdjeS für il)n eine S03elt oon ©ebanfen au§ftrat)lte. tiefer 3uflud)t»:

ort, biefeS entgüctenbe Serfted, it)m gewonnen burdj bk ßärttidjfeit ber ge=

liebten $rau, ju einer geit, ba er oon ben SBitterniffen be§ 2eben§ am grau*

famften oerfolgt war; biefe liebliche ©inöbe, belebt oom £acf)eu ber Äinber,

wo bie Sdjläge be§ Sdjirfjal»' nur wie über einen SBall oon Siebe it)u er=

reichen tonnten — ba% war e§, woran er mit gerüljrter 5)anfbarfeit badtjte.

(£r begriff, baj3 idt) feinen ©ebanfen gefolgt war, unb futjr laut fort: >unb

bennod) gehört biefeS #Iecfdjen ©rbe, fo ootl oon ©rinnerungcn, mir nid)t

an; id) gebenfe aber fpäter ein fletueS Stüdd)eu Sanb oon biefer Seite an=

gufaufen, bamit fpäter meine Äinber bafjin gurücffcfjren fönnen unb i()nen

etwa§ oon biefem traulidjen ^efte it)rer Äinbljeit erhalten bleibte' ßeiber

war unb blieb Iriebfdjen, aU ein ^ibeifommi^, unoeräuncrlid): aber aud)

bem I)ier ausgesprochenen 2ieb(ing§wunfd)e beg 93xeifter§, fid) in unmittel=

barer ^ätje ansufaufeu, füllten fid) tt)atfäd)lid), wie bereits enoälmt S. 169)



296 fernere «eiitdj^djronif: (iücitic 9tücuaviuö u. Dttilie $Brorft)au3.

bis in feine fpäteften Sebenäjarjre §inberniffe in ben SSeg (teilen. — 2(ud)

mefjrfadje StuSffüge unternafjm er mit feinen greunben in btefen frönen

tounigeu Sutt*Xagcn, nad) beut Sugerner Söwen--$)enfmal, nact) 23edenrieb

nnb 23runneu. ,$or unferer 5lbretfe/ fäfjrt bie @r§äf)teriu fort, ,mottte er

auf einem gemeinfameu 2tu§ftug un§ baZ Sanb be§ Sßüljetm Seit jetgen.

ÜJttan mufjte mit lageäanorud) t)erau§, unb unter ben erften ©trauten bei*

aufgefjenben ©onnc fuf)r ber SSagen beut Ufer bei 23iermatbftütterfee§ ent=

lang. $d) gefterje, bie tanbfdjafttidje Umgebung bei biefer $at)rt nur fetjr

fd)ted)t beobachtet ju Fjaben. 3d) erinnere mid), au ber erften §afteftetle, einer

#orette, über bie Söagner einen uuüberfe^baren ßalembourg madjte; bann eines

3)ampffd)iffe§, ba§ un§ nad) Brunnen 1
fütjrte, roo ber ÜKetfter r>on ber 23e»

ttötferung mie ein tiietgetieBter Äöntg empfangen mürbe; einer 53ergbefteigung, 2

einer Äatmfarjrt auf bem (See: 3 aber alle ©tngeltjeiteu oerfdjminben in meiner

Erinnerung gegen ben gauberifdjen 9tei§ biefer in fo munberr-oüer Intimität

nerbrad)ten Sage, ber fünften £>eiterreit SBagner'S, feines etnfad) menfdjtidjen

28efen§, feiner garten 2tufmerffamfeit, feiner Äunft Stile* $u unferer größten

3(nnet)mtid)feit einzurichten, ©r ftonb immer als ©rfter auf unb roeefte bie

trägen ©djläfer, inbem er an bk Xtjüren trommelte unb bie ättarfeitlaife ba^u

fang. Huf ber SRücffefjr naefj Sujern geftanb er, bajj er mäf)renb be§ größten

Xt)etle§ ber $at)rt unmorjt gemefen fei; er tjaoe fidr) aber roofjt gemutet, etroa§

bation p feigen, um un§ ba§ Vergnügen nid)t ju üerberben.'

SSir tonnten' bie ©in^elfjeiten ber ,23efuct)3djronif' btefeS @ommer§ feiert

nod) über bie ©renken be§ SBorftetjenbeu t)iuau§ üermerjren, roenn mir e§

nidjt öorgögeu, tt)r burdt) eine fcmjifere Raffung ben enbticfjen 5Ibfd)tuf3 $u

«erleiden. SDenn e§ ift geit, in unferer (Srgäfjlung meiter fortpfdjreiten.

©afc fid) bie 93efud)e ©jeroff'S Bi§ gegen @nbe 9lugujt erftredten, beffen marb

bereits im rjorcutö gebadjt; am 20. Sluguft tjatte er bie $reube, feine ©djroefter

Gäcitie 5(t»enariu§ ju begrüben, bie er feit einunbgtoonjig Sorten — treiben

1848! — nidjt miebergeferjeu. 21m 21. mar fie mit ifjrem ÜÖccmne unb ©feroff'3

(!ur§ tior bereu Slbreife) hd ifjnt ju Mittag. 93ei einem 21u£ftug nact) §ergt§*

mnt traf er — anfällig unb unerwartet — mit feiner «Sdjroefter Dttilie 23rotf=

()au§ gufammen, bie foeben mit itjrer Familie auf bem 93?ege nadr) £u§ern mar,

um i^n gu befucfjen. Sie mürbe für ben fotgenben Xag mit ?Jie|fd)e §u

Xifd) gebeten. ^ur§ guüor, am 25. Sluguft — beut ©eburtstage be» ^önig§

— f)atte er bie Partitur be§ brüten 3ltte§ ,©iegfrieb' begonnen; 4 unter

metdjen unerfreulichen ©inbrücfeu üon au^en ^er, ba& muffen mir nun alier

bod^
f

nad) allen üorauSgefdjidten (Spifobeu, im ßufammenfjang näEjer dc-

tracijten. ®ie äftündjener ,9tl)eingolb'^lugelegen^eit naljm gteid^eitig

1 3m Original fteljt feltiamev SÖßeifc: ,nacf» 3 ü1-'i^-' — 2 ®e§ Sfeenfietn. — :(

S«'"

©rütli. — 4 <B. 2^7, 9(tim. 1 beS üorliegcnben 33anbco.
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irjren ®urS, auf unb nieber fdjaufelnb unb fd)Wanr"enb, wie ein gebredjlicrjeS

Sd)iff im «Sturme. SJcitte Suti Ratten ftdj bie äftündjener £eforationSmaler

mit irjren Stilen eingefitnben; gerate tk jtueite Moration, bie ber Sßfjau»

tafie beu weiteften (Spielraum tiejs, mar am fd)wäd)ften ausgefallen: SBaltjatl

gltd) einer mittelalterlichen Ritterburg, unb er oerwieS bie §erren jur 5(uf=

fhtbung eines paffenben SJcotiöeS uieimerjr auf lanbfdr)aftlidr)e Srfd) einungen,

wie fie in ber ÜJcaturumgebung ber ©djttjeij, in ©tetfcrjern, ©eftein unb

Söolfen fo unmittelbar fid) barböten. 1 SDie 23efd)äftigung bamit begoütirte

ir)n fo, baß er fid) feft öornatjm, fid) um bie Sadje nicrjt weiter ju fümmern.

(SS war bieS für tt)n bie einzige Rettung, um an feiner üorjcfjreitenben Arbeit

am ,Siegfrieb' $reube §u behalten. £rot$bem fam er bation nicrjt toS. SBenn

wir au§ ben, foeben mitgeteilten Erinnerungen ber franjöfifdjen $reunbe er*

fahren, ba§ ,ein Sag beS Kummers ir)n um gefjn Satjre älter madjte,'

fo wiffen wir nun audj, weldjeS ber bamalS an ifwi jerjrenbe ,Äummer' war,

unb fennen bie Urf ad) e feiner teibenfdjaftlidjen ,?(uSbrüd)e', bie feinen liebenS*

würbigen ©äften bod) nur merjr als ein großartiges Raturfdjaufpiet gebient

51t rjaben flehten! 2 Äaum waren fie fort, fo fünbigte ifjm ein S3rief 9iid)ter'S

au, er fyabe feine ©nttaffung »erlangt, fei aber erfudjt worben, ju bleiben.

(Sine weitere telcgrapt)ifcr)e 9Zact)rict)t Ridjter'S melbete, baß man junt

5(lberid) ben Redjten nidjt betonte, ob man eS mit beut Unrechten oerfudjcn

bürfe? ,®inber unb Ferren/ tetegraprjirte ber 9Jceifter jurütf, ,tr)ut was if)r

wollt unb fönnt, nur laßt mid) in Rutje!' 3Som 11. Sluguft an begannen

bie groben im umgebauten ®gt. §oftt)eater. äSärjrenb ifvreS Verlaufes würbe

er öon öerfdjiebenen Seiten rjer beftürmt, bie Sluprjrung wegen eflatanter

fjenifdjer hänget nidjt ftattfiuben 3U laffen. £)er Sntenbant £>err 0. Verfall

fjatte, miewotjt irjm bie ungeheure Summe oon fed^igtaufenb (Bulben §ur

Verfügung gefteltt war, W SluSfüfjrung in fo unfähige §änbe gelegt, ba$

ber aus $)armftabt tjerbeigerufene SDcafdjütift Äarl Sranbt fcfjtießlid) er*

Härte, er muffe gau§ neue SDcecrjaniSmen anfertigen laffen, ba bie oor=

gefunbenen gän^licr) untauglich feien. £)ie Stupljrung war inswifcrjen 00m 25.

auf ben 29. 3luguft öerfcfjoben. SSie milbe fid) Söagner barüber äußerte,

baS fjaben wir fcrjon aus feinen an Sßefenboncf gerichteten geilen (©. 289)

1 ®ob er aber mit ifjneu 511 joldjem 3toed ,in ber <2d)tüeis tjerumgereift jei', unb

26)tx^ über bog ,@i3sapfenmotiü' gemadjt Ijabe, ift ein 3"fa£ unb eine müßige ©rfinbung,

^uerft üorgebradjt burd) einen jourualiftifdjen greunb atidjter'S, im ,3ßiener £agebtatf üom

28. San. 1878 f,2Bie ber pratdcnbe 93au ausfiel', oon 93. ft\ Sdjembera . — - Um biefen

WuSfürud) nid)t su ljart 31t finben, oergegemoärtige mau fiel) r.ur bie — im $otße!}enben

(@. 294) djarafterifirten — forcirten unb übertabeneu üöeridjtc, toeIcb,e ©err 9ßenb^3 über

ba§ Temperament SBagner'^ JU geben Weift. Selbft ein 3cf)üi\' oerfiillt jebod) in feinen

ioiebcr()o(ten brillanten ®arftellungen biefe» ^empetamentä' gar nidjt jeüeu in ben £fef)Ier,

utiS in beirrenber Steife bie — 2Bir hingen ot)ne bie Urf adieu 51t geigen!
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gejef)en! ,®ajg meine ©änger gerabe feine ©üttcr finb, werben ©ie wat)r=

nerjmen, auef) ofme bajs idj ©ie auf tfjre 9#enfcl)lid)feiten aufmerffam madje.'

S)aS war Stiles. ,©ie werben im ©an^eu etwas immerhin 9\efpeftableS er«

leben; nicrjtS ift gefpart worbeu, um meinen tedjuifdjen Slnforbetungen 511

entfpredjen.' ©iefe geilen finb 00m 21. Sluguft batirt. ©r Ijatte offenbar oon ber

Stfangeltjaftigfeit ber Seiftungen noef) nidjt in oottem Umfange StenntniS. 21m

gleichen Xage reidjte SRidjter, bidjt oor ber Hauptprobe, feine ©ntlaffung ein.

©r birigirte tfjatfädjlid) nodj biefe Hauptprobe, am gr-eitag, 27. 31uguft. 3)er

Äonig uub etwa 50ü eingelabene SßerJonen waren ba§u anwefenb, unter ifjnen

Sifjt, $rau 0. 9Kud)anoff mit ifjrer Xodjter, ber ©täfin ©oubenfjoüe, $rau oon

©d)teinit$, 93aron £oen aus SBeimar, Sufti^ratl) ©itte, SRidjarb 1|$or)t, $ran§

SÄüfler, Saffen, hiebet, Jger&ecf aus SSien; aus $ariS ©aittt ©a6nS, baS

©rjepaar ÜXRenbeS, Wllk. Slugufta HolmeS, anS Äonbon einerfeitS §enro

©rjorfep, Söagner'S gefjäffiger ©egner unb SSerf(einerer fett 1855, aubererfeitS

ber begabte unb fiebenswürbige Sifetfdjüter Sßaltev 93adje, ferner ©feroff,

Turgenjew, ÜDcme. SSiarbot u. 3t. ®ie fgenifdjeu 3)Mnget ftellten fiel) Ijanb«

greifüd) unb offenfnnbig fjerauS: eine poefietofe ©ötterburg, ein rjöTjewer

Regenbogen, ein opernmäfjtg unbeholfenes, über bie SBüfjne gezogenes 9)iega;

tljerium, in meldjeS fiel) 2llberid) oerwanbette it. %)ie -iftadjridjten über biefe

fjenifdjen Slbfdjculidjfeiten brangen am anbern Sage nad) Xriebfdjen, als ber

SDictfter foeben mit 23rodbjaufenS unb 9?ie£fcfje bei Xifdr)c mar, uub gaben

reidjücfjen ©runb gut SBerftimmung. ©0 fat) er fid) benu fdjtiefclid) bod)

gezwungen, fid) aus feiner ©djaffenSrulje ju reiben, perjönlidj nad) äßündjen

§u getjen, auf S3efeitignng ber gröbften llbelftäube ju bringen unb bie Stuf*

fürjrnng baburdj gu ermogtidjen.

Sn SOcüncrjen gingen inswifdjen bie äöogen tjod) uub t)öf)er. ©eraufdjooll

madjte fiel) Stift, was nur an böfem 23tut gegen beu SDZeifter uub fein SBerf

oorbjanbeu mar. 9?id)ter"S entfdjtoffeneS unb mutt)üotteS 95er^alten mürbe

ifjm burd) anonyme §eberl)elben oon lurger §anb als Snfnborbination auS--

getegt. ©r fatj fid) üeranlafst, öffenttid) gegen eine foldje Auslegung §u

proteftiren. ©ein^roteft 1
ift in feiner fcfjtidjten 9}i

x

annt)aftigt'eit ein gefdjidjt^

lid)e§ ®olument. ,Sd) fytöc alterbing^,' fjei^t e§ barin, ,ber ßgl. Snteuban,^

erftärt, ba§ SSerl Ri(f)arb SSagner'S in ber mangelhaften Sufsenirung, mie

fid) biefelbe in ber Hauptprobe barftellte, nidjt birigiren gu !önnen; icl) l)abe

aber bei biejer ©rftarnug burd)au§ als S3eoollmäd)tigter unb im auftrage

beS S)id)ter^omponiften geljanbelt, obenbrein nuterftü^t bnrd) eine gro^e

3a.l)I ber bebeutenbften, l)icr anroefenbeu ^nnft=©elebritäten. Sllle biefe ftim=

men barin überein, ein SBerf, oon bem bereits fo oiel gerebet unb gefdjrieben

toorbeu ift, bafj bie örmartungeu beS ^nblünmS mit Redjt aufs §bdjfte ge=

1 8*1 bwt 9iJüttd)enei- .^eueften 9Jacf)nc^ten' t>. 1. September 1869.
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fteigert feien, fönne in fotd) mangelhafter feenijdjer Ausführung »orerft öffcnt*

lief) nict)t »orgefüfjrt werben, ohne ben üiurjm beS 2Berfe§ felbft, unb ben ber

üDcüncfjener §ofbü!jne auf§ Spiel ^n fe|en. Sc!) l)ielt alfo meine Steigerung

nicr)t btojl für gerechtfertigt, fouberu aud), wenn icf) nict)t eine ungejiemcnbe

9Jctf3ad)tung ber Sunft fowoljl als beS SßublifumS jeigen wollte, für meine

^flidit.
: Aber nict)t einmal baSjeuige Statt, Welses biefe (hilärung jum

ÄBbrttdE brachte, tjatte ben moratiferjen SKutt), ilnn in feiner Auffaffung bei-

jufteljen. Sßielme^r fügte bie 9tebattion itjrerfeitS bie Söemerfung tjtngu, bafj

,§err §an§ fRict)ter — laut feinem AnftetlungSbetret '!) — Sgl. banerifeber

unb ntcr)t 9tti)art> SSagner'jdjer ÜJcuftfbireftor fei, bafs er barjer ben Reifungen

ber Sgl. §oftf)eater = 3ntenbatt3, unb nicf)t jenen beS ,£errn 9\id)arb Wagner,

bem {einerlei ©inwirfung auf bie Seitung unferer §ofbüf)ne jufterje, $olgc

gu leiften Ijätte.'

Sn ber grütje beS 31. Auguft begab fiel) ber SJceifter nad) 3Kttncr)en

unb würbe bafelbft am 93at)nt)of »on §anS Üiicfjter unb einem grettttbe

3iid)ter'S, Üteinfjarb Sdjäfer empfangen. Aud) SRotjt will babei gemeiert fein.

$ür bie wenigen Sage feine» Aufenthaltes naljm er bei Sdjäfer Quartier.

2>er Sönig befanb fiel) in Sdjtofj 23erg. 2)atjin begab fiel) S&agner am

folgenben Sage, bem 1. September, ofjne bod) ben Sönig felbft in Aubien;

gu fpredjen; biefer war in bie »orbere 9iitf geritten, um bort im <god)gebirge

einige Sage auf bem §oct)fopf zubringen. 1 dagegen r)atte er eine etm

gefjenbe Sonferen$ mit bem SabiuetSfefretär ©üfflipp, bei welcher auet) ber

Stttenbont, Söaron Verfall zugegen war. Stuf biefer Sonferens erttärte SBagner,

gegen hk Aufführung beS ^tjeingotb' am näcfjften Sonntag 5. September

,

tro§ aller itjm befauut geworbenen SJcängel in bem fgenifcfjeit Arrangement

3c i dt) t § einwenben §u wollen; aber nur unter ber Söebingung, bafj baS SBerl

muftfalifct) jur Geltung lommc unb ju biefem ©übe Üftdjter, ber feine (Snt=

laffung »erlangt, in ber @igenftf)aft eines gaftirenben SapeltmeifterS bie

Sirettion fütjre. ©S war bieS bod) baS 9Jcinbefte, was er »erlangen !onnte:

aber ber §err §oftl)eaterintenbant wollte barauf nidjt eingeben, weil bieS

fetnerfettS einen offenen 9xütf§ug bebeutet rjaben würbe. Übrigens war ber

Sänger beS Söotan, ^rang 23efe, am borgen bcSfetben XageS uact) Berlin

abgereift; feine lontratttidjen Verpflichtungen aegen bie Sgl. frofbüljne waren

mit bem 31. Auguft abgelaufen unb er t)otte eS nid)t für gut befunben, bie*

felben gu erneuern. 'Sie Aufführung beS ,9ftr)eingoIb' mußte bentuad) —
trol3 allem ©ntgegenfommcn »on SEBagner's Seite — für unbeftimmte 3cit

fiftirt werben; man burfte l)offcn, bie ttnmögtidjfeit beS Unternehmens fei

1 Gute Se^cjdie SBagnet'S an bcn König, Dom 1. Sept. 1S69, bier^efm Beilen auf

^Briefpapier mit Sfeiftift geidjrie&eii, befinbet ftcf> im iöeftjj bei (itienadier äBagneröftufeuml.

»ergt. Deftertetn, Ratotog einer SR. ».-»iMiot^ef, 33b. II, 3. 15, sub. No. 3417.
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atlfeitig anerfaunt unb eingefefjen. So feierte ber Sfteifter am 2. September

nad) Xrtebfcf)en gurüd.

Snmnfdjen mar bie Stufregung, ja 6i§ jur Überreiztheit fünftlid) gefdjürte

©rbitterung in ÜDcüncrjen grofj genug, um oon tjier ou§ burdj bte bekannten

Sdjreibfebern in ade Sßett t)inau§§ubringen. SBieberum mürbe eine rein

fünftterifdrje Stngetegenfjeit burdj biefe $eberu in ein grelle» poütifdjes

ßtdjt geftettt. Seit erlebten Äonftiften, oon bereit magrer, für ben SOcetftcv

fo fctymerjtidjer Statur SRiemanb einen ftaren Segriff l)atte, nod) and), mie e§

fdjien, belommen füllte, mürben bte nnglanblidjften Reutlingen untergefdjobcn:

6alb fottte e§ ftet) um eine ,3ntrigue' 2Sagncr'§ (!) gegen ben Sntenbanteu

Verfall, balb gar um ben beabftdjtigten 8turj be§ 2Kinifterium§ §ot)enlot)e (!!)

fjanbeln. SBagner tjabe wot)tgett)an, feinen SJcündjener 2lufentf)att a&gufürjen

unb wätjrenb beSfetben jebeS öffentliche Stuftreten (!) gu unterlaffen; fo lange

er in Fjiefiger (Statt weilte, fjafce man Üiuljeftörungen, 2)emonftrationen, Slu§=

brücke be§ Solf§unwtlleu§ (!!) erwarten muffen. So tjatlte e§ überall wieber,

in Stottern jeber $arbe, nidjt etwa bloß in ultramontanen, fonbern in

liberalen 3 e ituK9en / wie ber ,2Sefer*3 e^ ull9S oer ^Berliner ,9lationatäeitung',

ber Äötnifdjen unb ber 2lug§burger Stttgemeinen. Sßar e§ fdjmadjooll, ja

fdjamloS, baf) man fiel) nidjt eutbtöbete, bei biefer Gelegenheit oon ,anardji*

fcfjeit ßuftänben' gu reben, bie ber ®ünftler am 9J(üncrjener §oftt)eater f»erbei=

fütjren wolle, tion einem (bodj nidtjt burd) ifjit berantafjten
!)

,9Ki^brauct)

be§ §oftf)eater§ für SSagner'fdje Opern unb bereu ioftfpietige Snfeenirung',

fo blieb e§ öottenbä unbegreiflid), wag alle biefe Ringe beim nod) aufterbem

für eine politif et) e Sebeutung Fjaben foltten, außer wenn man biefetbe fünft*

tid) erft lnrtgubtct)tete? £m allerlei bun!et unb oerfdjmommen gehaltenen trafen
erging man fict) über ben gefafjrbrofjenben (5ntf)itfia8mu3 be§ ,jugenblid)en'

$önig§ für bie ,burd) geiftreicfje§ SBefen be^aubernbe sßerföntidjfeit Otidjarb

ÜEBaguer'3' unb bie ,Selbftüberfd)ä^ung' be§ SHtnftIer§, wetdje .foweit ginge,

bafy er, troijbem ba§ große Sßublifum feiner StKufif abgewaubt
fei (!), aud) au§ ber SanbeSfaffe Summen für großartige ltn i =

öerfattfjeaterpläne in Stnf&rudj genommen wiffen wollte' 1 u.
f.

w.

©egen biefe abermaligen Sturmtaufe ber treffe oertjielt fiel) ber SJieifter

jurüdtjalteub, wie er e§ gewohnt war. Stur ot§ wieberum aud) in bem an*

gefeljenften Sdjweijer Statte fid) bie gleictjeu möfteriöfen 9?act)rict)tett burd;

Stbbrucf au§ beutfdjen ßeitungen breit m madjen begannen, würbe e§ it)m

1 SB« erfennen Ijier bte tuafjre unb einzige, immer nnebertetjrenbe Sorge! Stein,

nicfjt au3 ber §anb feines $önig3 tuollte ber SRundjener fein $eft)pielf)au3 empfangen!

£ie 58e)"orgni§ babor mar jd)on am 25. Januar 1867, im 8fafdjlu| an ba* ©tntreffen beS

Semper'fdjen Sreftföienjau^SKobetteS (©. 198/99 btefeä 33anbe3i, in bie benfiuürbigen SSßorte

ausgebrochen: .9?un mirb aud) bie StuSfitfjnmg be§ ibealcn SSoH§t§eaterS nod) mefyr betrieben

lucrben. SSir ftnb, mit tiefen 2aci)üerftänbtgcn (!), ber ^titficljr, bafc mit bem erfteu
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bod) 51t oiet unb er liejg fid) baju gerbet (11. Sept.), roenigftenS für btefe

feine näcfjfte Umgebung gegen ben Unfug aufzutreten, ber feinen -Kamen aber=

mat§ bem öffentlichen Sfaubat preiszugeben beftrebt mar. ,2U§ getreuer

Slbonnent be§ >23unbc,' fd)rieb er ber Rebaftion biefeS 33tatte§, ,befümmert

e3 mid), fo unfinnigeä Beug, roie tetjtljin nad) 3t)rer Angabe bie SSefer-

Leitung au§ 9J2ünd)en über meinen angeblichen Sinftufj auf ben ®ömg oon

Bauern uub beffeu ^Srtn§tpien öerbreitete, in Syrern Statte ganz ernftüd) ab*

gebrucft 51t feljen. 3n 9D?ünd)eit uub namentlich in ben bortigen §offreifen

roirb man natürlidj über fo etma§ nur lachen; ärgerlich ift e§ aber, and)

Sbjren ©djraeizer Sefern fo XtjöridjteS aufgebunben zu feljen. §aben «Sie bie

©üte, nidjt zu meiner Rechtfertigung, fonbern zur Drientirung be§ ^ublihtmS

über bie ungtaublidje Sügeurjaftigfeit ber atlermeiften mid) betreffenben ,3eitung§=

gcrüdjte, biefe Reiten in Sljr gefd)ä|te§ SSlatt aufzunehmen.'

©inen fdjärferen Xon anzufdjlagen , faf) er fid) roenige Xage fpäter

(14. (September) genötigt, als bie 5tufroiegelungen ber (Solbfcfjreiber be§

Sftündjener 3ntenbanz=Büreau'§ nid)t aufhören mottten unb in einem für bie

SlugSburger ,Mg. ßeitung' öerfafjten Stritte I feine Beziehungen zu biefer

Beljörbe in eine fcfjiefe uub t-öttig entftellenbe Beleuchtung fteltten. ©r er*

miberte biefen Slrtifel nun feiuerfeitS mit einem berid)tigenben 3(uffaf$ über:

^aS SR und) euer §oftfjeater.' Dljne ben tarnen feinet bortigen Wnta-

goniften, be§ *gerrn t>. Verfall, aud) nur zu nennen, berichtet er barin furz

uub übcrfidjttid) über feine tf)atjäcr)tidc)en Beziehungen zu biefer ^ntenbanj

unb feine üblen Erfahrungen au berfe!6en getegenttid) ber jSfteifterfinger-,

unb färjrt bann fort: ,2öarum id) bie Sluffüfjrung meines ,Rt)eingolb' nidjt

in ber gleichen SSeife perföulid) übermadjte, beruht auf einem feften ©nt*

fdituffe, beffen Sftotiue id) nad) ben üorangebjenben STufflärungen nid)t roeiter

ju be^eidjnen rjabe. ®af3 id) mit ber gurüdljaltung meiner perfönlidjen SOttt*

roirfung leine >t>on langer §anb gefponnene 3ntrigue< gegen ben Sntenbanten

im (Sinne fjatte, bemieS id) baburd), bafc id), at£ bie üblen folgen be§ füfjrer»

lofen Unternel)men§ fid) rjcrauSftetlten, fetbft rjerbeieilte, nidjt meljr um
meinem 2Berf zu einer mir genügenben, fonbern nur einer bie (Srjre ber

Sntenbans rettenben SluSfüfjrung zu üerljetfen. SDafj aud) biefe meine

3(bfid)t bafjin gebeutet mürbe, als mottle id) itjr neue Berlegenfjeiten bereiten,

unb tjierbei nod) aufterbem bie Seitung be§ §oftt)eater» mit ber Regierung

be§ ®önigreid)§ Bauern ganz unbefangen in einen Xopf geworfen marb,

©tein ber ©runbftein 511 einer ÜKuine gelegt m erben mürbe' (9lug3b. Mg. Leitung .

©o mar im ©ommer 1809 Sßiener blättern in aufftadjelnber SBeifc im üoraiu- non 9Jlünd)en

au§ qefcfjrie&en: ,bie Qnfäcniritnflgfoftcn be§ >9Rf)cingoIb( feien |o bebeutenb, baf} i^retmegen

fclbft ber beab[id)tigte Sau beS großen ©d)Ioifeö bei .fjofycnfdjmangan biji auf
2B eiteret fiftirt morben fei!' 3U)'o gerabe bie meije Sinfteduitg fclojjcr yiifit^bauteii

mürbe bama(3 bem 9Jfonard)en in toerljängui^üotter Söeifc 511m 5Sormurf gemadjt!
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entfpridjt ber SSerfaffuug eines nidjt gang freien ©ermffenS; ba§ man gegen

biefe mir untergelegte Stbfidjt bie alten Mittel ber SSefubetung ber persön-

lichen ©fjre oermöge be§ befannten ^refntnfugeS, gu beffen ©rjrenpunft

namentlid) aud) bie Sfnonrjtmtät gehört, urieber in bo§ SBerf jefcte, entfpricfjt

bagegen bem gangen Gfmrafter metner SHündjener Erfahrungen. — Stt 93e=

treff biefe§ legten fünftes fjabe id) barauf I)iuguroeifen, halft derjenige,

raetcfjer fiefjt, rote bk 3eitung§öffentlid)feit, oljne irgenb roeldjen EM ju

begeigen, jebe Öüge einfdjlingt, ein gerechtes Sßebenten gu tragen tjat, iljr

jebe 2öal)r()eit anguoertrauen. E§ müfcte benn erft nad)gcroiejen roerben, bafj

biefe Öffentlicrjreit ebenfo berjilflid) gur ©rftattung ber (Stjre, al3 gur 23e=

flecfung berfelben ift. £a roofjl felbft aber bk S3efät)igung fjiergu ü)r ah
gefprodjen roerben bürfte, möge e§ bem ^Betroffenen lieber anfjeimgeftetlt fein,

rote er otjne itjre 9JcitI)itfe ben fcfjamlofeften SBerfetjungen ber ©rjre Teilung

gu üerfcfjaffen fucfjt. Slufjerbem liegen bie ?lufftärungen über 2l(Ie§, roa§

ba% 3ntenbang-'23üreau in meinem betreff }tt intereffiren fdjeint, an bem

hierfür mir geeignet bünfenben befferen Ort aufberoatjrt. Qabt idr) biefe nidjt

?,u freuen, fo roünf dje tef) bod) oon gangem bergen, baf; ber burefj meine

^ntrignen fo fefjr beängftigte gegenroärtige ÜDcündjener §oftl)eater=3ntenbant

mit feinem Slnrjang ebenfalls oon gangem §ergen ben ?lutor be§ >Xann=

f)äufer<, >ßot)engrin<, >Xriftan(, ber >9Jceifterfinger( unb — roäre bieS

fofort möglid)! — aud) be§ >9tt)eingolbe3< fid) grünbtid) au§ bem
tfopfe fcfjlage!'

Selber foüte biefer 2öunfd) nicfjt in Erfüllung ge^en. SSie e§ — am
22. September — bennod) gu jener, bem 9ftündjener ^oftrjeater !eiue§roeg§

gur ©tjre gereidjenben 2lupt)rung be§ ,9tljeingotb' fam, 1 baZ ftellt eine brief*

Iidt)e 9Jcittt)eilung 2)üffltpp'§ an 23üloro 2 in fo einfaef) überficrjttid)er äöetfe

bar, bafj wir über biefe Slugelegenljeit nicfjt fadjlidjer unb genauer berichten

fLinnen, als mit feinen gteicfjfam offtgielien SBorten. ,9cad)bem bk £i§pen*

fation be§ §errn fRtctjter oom ©ienfte au§gefprod)en roar, nadjbem $err

Dtidjarb SSaguer bei feiner ?lnroefent)eit am 1. September felbft gur tlbcr=

^eugung gelangte, bafj eine öffeutlidje SBirffamfeit für il)n batjier nierjt mög=

lict) (?!) fei, unb nacfjbem §err X. (offenbar 83e|) fid) ptötjlid) in fefjr

fdjnöber Steife empfohlen Ijatte, trat bie Sntfdjeibung ber $rage rjeran, ob

unter foldjen Umftänben auf bie 2tuffüf)mng nid)t gang oergicfjtet roerben

foüte? Sd) felbft roar au§ roofjlerroogenen ©rünben für ben Sluffdjub; allein

©e. 5Dcajeftät ber ft'önig glaubte ein foldjeS 9cad)geben al§ @d)roäd)e (!)

gebeutet gu fernen unb ber S3efer)I gur SSorftellung tourbe aufredet er=

galten. (£§ fjanbelte fid) in erfter Sinie barum, einen paffenben Dirigenten

Kit Äinbcrmann a(e .SBotan' unb Äapellmeifter 3Bü(lner a(§ Dirigenten. —
- §. b. «üto«'§ 93riefe, S3anb IV, @. 364/65.
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auäfinbig §u madjen. @o nmrbe jute^t nad) §errn §offapetImeifter Söütlner

gegriffen, welcher bie 2(ufgabe fo gut burdjfüljrte, a(3 in feinen Gräften

ftanb.' 2)a§ 23efte an ber ganzen Unternehmung maren bie fünf getftuoüen

Strtifel, roeterje 9ftdjarb ^ßotjl anläfttidj berfetben in ben .Signalen' öeröffent«

lichte unb bie feinen ,Xriftan'= unb ,9Jfeifterfutger'*9frtifeIn nicfjt nadjftanben.

.£a§ $ßublifum,' bemerft er bei biefer (Gelegenheit, ,fd)eint im Mgcmeinen

noefj menig genaue Kenntnis oon bem SBerfe §u (jaben — obgleidj Zcxt

unb ®(amerau^ug feit Sauren gu 3ebermamt3 ®enntni§ im ®rucf oorüegen

— unb bie treffe tjat ifyre Aufgabe ber Verbreitung öon ^ufflärungt bie§*

mal mieber fo )geroiffenfjaft< mie mogtid) erfüllt, ©ie fjat bie Sage ber

Aufregung in 9Mndjen mit >reblidjem< ßifer benufct, um bie fragen mög»

(id)ft ju üermirren; ja, fie J)at e§ erreicht, bafj fetbft ba» üöüig unbeteiligte,

bem Sßerfe bi§ je|t ganglid) fremb gebliebene ^ubtifum fidj unter irjrer

2(ntcituug Bereits ein >Urt()eit< gebilbet fjat — roeldje»? — ift freitid)

nidfjt fdjroer 51t errattjen'



XIII.

S)ei Königs Söefel)! jur Slupljrung ber ,2Balfüre'. — Kompofition bei- .©öttevbämmerung'

begonnen. — ,Üoer i>a§ ©irigtren'. — 9leue SSerfttmmungen tarn SDiünd)en I)er. — SÄujjere

SScrgänge: bie , 9Jfeifterftnger ' in ©reiben, SBten, 93erltn; §an£ 9iid)ter in SBrüffet —
S)er ©cbanfc bon 93at)rcntl). — $ranäöftjd)e SriegSerftarung. — Xranung nnb Xoufe.

©pielt nur, ifyv Sßefceljtoerge, mit bem SRinge,

wo 1)1 bien
1

er rud) ju eurer Srjorrjeit 2iiib,

bocf) Ijaoet 3ld)t: citdi roirb ber Dieif -,nv gelinge;
i()v fettnt ben Sfluä): feljt, ob er Sdjadjern iiolb!

Tev (Jtuä), er roiff, baf« nie bnä 2Bcvf gelinge,

a(8 S-rnt, bev f urcfjtlo« toarjrt be« ÖHjeineS Ootb
;

bod) euer ciitgfttid) (Spiel mit Veim unb ^rauu'

bebedt gar unlb beS Sttiblung'S Siebetfappe!

9iid) avb äB eigner.

2)a§ Xraurtgfte mar, bafc ber einmal betretene 2tbmeg ben, t»om ©ctjidfal

felbft erforenen unb berufenen, tjorjen ©crjirmtjerrn ber ®unft 9tid)avb Sßagner'3

gan§ folgerest noct) um einen ferneren ©djritt t»on feiner maljren erhabenen

Aufgabe ablocfte. Unmittelbar nad) fcer oon irjm — gegen ben ^Bitten be§

9Jceifter§ — burctjgefe^ten ungludlid)en ©insetauffütjrung be§ ,9tl]eingo(b-

erfolgte fein 23efetji, nunmetjr in gleicher Sßeife aud) bie ,3Sanüre' in Sln=

griff gu nehmen unb ,in mögtidjfter ^oflenbnug unb tr)unlid)ft !ur§er geit

Sitr 2Iuffül)rung gu bringen'. $aum fonnte er fiefj non feiner tnacjren 2luf=

gäbe nod) meiter tierirren, oon jener Slufgabe, bie — §anb in §anb mit bem

fdjötiferifdjen @eniu§ — äunäcrjft nur in gebulbigem 3tbmarten, unb fobann,

im gegebenen redeten Sftoment, in föniglidjer Xljatfraft unb Uuerfd)ütterlid)feit

gu löfen mar. allein fein SRomanbidjter rjätte, au§ berufsmäßiger ©emoljnrjeit

feiner Sßtjantafie bie Bügel fdjiefcen laffenb, im ©rfinnen immer neuer uner^

marteter ^eripetieen erfinberifdjer fein rönnen als e§ — äBaguer gegenüber —
bie Sßirrlicrjt'eit felber mar. SSon allen nur irgenb erbenflidjen Prüfungen

unb SBiberftänben blieb bem nad) l)öd)ften ftkkn Ringenben, bem Reformator
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ber beutfdjen Äunff, cmdj nidjt eine einzige Prüfung erfpart. Setbft biejenigc

nidjt, bereit Urfprung in einer allzu heftigen, unbezähmbaren 23egetfterung

unb Siebe für fein (Schaffen bcgrünbet lag. ©urdj foldje rüdfidjtglofe wettere

Verfolgung fetner perföntidjen Steigungen roanbte fid) bie ent()ufiafttfdje @r*

gebenfjeit bes 93efd)üfcer§ gegen ben oon ifjin 33efd)üt3ten. Sein jugenb*

tidjer Srang nad) oorjeitiger fidjtbarer Vert'orperung be§ Eunftferifdjen

SbeateS trieb ifjn gewattfam baju an, biefes Sbcal tu hm Staub ber ge=

meinen SHltägfidjfeit Ijerabjugietjen unb bie fdjon beftefjenbe $(uft gwiidjen

fid) unb beut äfteifter, gur Vefriebigung aller SSerftätibni§Io|eti unb Übel*

wottenben, auf bie empfiublidjfte SBetfe nod) Weiter aufzureihen. 6s bebarf

nidjt ber befonberen öeroorrjebuug, metdje tief einfdjneibeuben Sdjmerzen bem

Schöpfer bes ÜRibetungenwerfeS baburd) auferlegt mürben. $)e§ Stnen burfte

er babei tröft(id) ficr) kraust fein: Wenn beretnft feine grofje funftlertfdje

Xljat zur Sßirftidjfeit mürbe, fo bebeutete fie ben SBegtnu einer üötlig neuen

öpodje ber ft'unft; unb was il)u jefct grämte, bas mufjte bann -- in bem

reinen Sßorgenlirfjt biefer Irjat -- erblaffeu unb üerbleicrjen, unb in feiner

sJcid)tigfeit beut Vergeffen aller fommenben Reiten anheimfallen. 3>afj fie aber,

unb in nid)t meljr zu ferner $rift, zur SBirflicrjfeit werben mufjte, bas mar

ifjm nun innig gettrifj; tion beut Slugenblid an, ha irjtu enbtid), im rein

menfdjticr) perfönlidjeu Sinne, ein lange erfefjntes, ferner errungenes ,neues

Seben' augebrodjen unb ber (eudjteube Stern einer rjetbenljaften rjoljen

Siebe trjm aufgegangen mar.

ßwifdjen bem furjen SDlündjener Stufentfjalt bes 9J(eifters jtt beginn bes

September unb ber unglücf iidjen ,9if)eingotb''-21uffürjrung lagen raunt biet

Sßodjen. Sie waren, im Slnfdjfuft an htn üorausgegangenen fdjöuen Sommer,

burd) mancherlei 83efudje ausgefüllt. Sie eble $rau, weldjer er feine ®riegs=

erüürung gegen bas ,3ubentf)um' gemibmet, ba er ifjr bie nötfjige Unaö*

fjängigfett ber ©eftnnung zutrauen burfte, grau ÜUcarie SDcud)anoff4Mergis

[@. 267), ferner bie gamilie ^ermann 23rod'rjaus, aus ber uädjften Umgebung

Vaffenrjeim's, fobanu fein Verleger $ranz Sdjott mit ©emarjlin, nochmals

©raf Vitliers unb bas 9ftenb('S'fd)e ^aar, eine begabte junge franzöfifdjc

.Viomponiftin 2lugufta ^otmes, bie Verfafferin bes einzigen gefinnungSüotlen

5lrtifets ber frattjofifc^en treffe über bie ^rjeingotb'^lngetegentjeit, 1 §ule|t

^rinz @eorg üon ^reuften maren in btefer erreguugsootleu s^eriobe bie (Säfte

oon Xriebfdjen: Tyrau non SDtodjcmoff fogar ^u wicberljiutcu Nullen, fo bafj

beibeu Xljeilen ber 3tbfd)ieb fdjwcr fiel. @§ muffte iljiu mot)(tl)int, in foldjer

3eit ergebene grettnbe um ficrj ^u feljeu; ilire 11;ei(nal)me mar il)in uon SBertfj,

ja ba§ eigeutlid) einzig SSert^olle in feineu ^c;ic()iuigcn zur ätfitroclt. Stuf

ber ©ruublage folctjer Xrjcituatjme burfte er, feibft wenn fein ftöuig il)u ncr^

1 $im ,Siecle ; üom 7. September 1869.

©lafcnanu, :Kid)arb 2Bngncr'8 i'cfcen. IIP. 20
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ließ, fein grofeeS SebensWerf bod) nod) ju errieten hoffen. 2lm 21. September

befugte ifjti aud) Sofjann £erbed, ber 9cad)fotger ©fjer'S in ber SBiener £>of*

fapetlmeiftetfdjaft, um über bie ettblid) berjorftetjenbe SSiener Sluptjrung ber

,

sDcei[ter[inger' mit if)m münbtidje 9ütdfprad)e $u pflegen, (Sr benahm fiel)

üertraueuermedenb unb ehrerbietig; trogbem rjatte ber äfteifter genug §u tt)iin,

nm ilnn üon §anfe aus bett Äoöf snredjtjnrüden unb it)n üor bem unfeligen

"^rtngip ju bewahren: ,tjou üornr)erein auf .SUtrjungeu au§jugel)en'. Senn
bie§ Verlangen mar e§ in ber Xtjat, tt?a§ iijttt, unter bem befdjbnigenbeu

Tanten ,praftifd)er Söorjdjläge', aud) bjier mieber entgegentrat. ,3d) befdjwörc

(Sie, gerabc biefe ©etegentjeit §ur ©runblegung eines guten StnteS nidjt un=

benü§t üorübergeljen 51t faffen,' ruft er bafjer ^erbeef nod) menige SBodjeu fpäter

(12. Cftober) tu einer tief berebten brieflichen 9ftitti)eitung 3m 1 $8011 äußeren

©reigniffen fielen in biefe geit ber Xob feiner unüergcjjlicljen alten greunbin

$rau Sulie bitter (Sföitte ©ept. in Sßifa); bemnädjft and) bie getterSbruuft,

weldje — ebenfalls am 21. September — baS 2)reSbener DperntjauS in Sdjutt

unb 2lfd)e legte, in beffeu Zäunten einft fein ,9?ien§i' unb ,Xanut)äufer' ttjre

Saufbafju begonnen Ijatten. Sdjtimmer mar eS, unter Stieg' Seitung, in

bemfelbeu §aufe ben ,9fteifterfiugern' ergangen, -- morauf mir im Sauf biefe*

Kapitels nod) gurücfioinmen merben.

3m Dltober trat enblid) mieber Ballige Stille um iljn ein. SDod) fattb

er fidj nicfjt in ber Stimmung, bie am 25. Sluguft (S. 296) aufgenommene

legte Arbeit au ber Partitur beS ,Siegfrieb' bis §u itjrer SBoüenbung fort=

Sufegen. ©ewijs waren bie äftünerjener (Sreiguiffe nidjt ofjne ©influfj auf biefe

(Sntjdjeibung geblieben, <$ur wen füllte er, unter ben augenblidlidjen Um*

ftäuben, biefe abfdjtiefjeube legte Arbeit ausführen? Sa, wenn er fie mit

ungetrübter $reube unb ©enugtljuung in bie §äube feines Königs fjätte

nieberlegen Dürfen! 2 $ür fiel) felbft lonnte er fein grofjeS Sßerf in ber öor*

liegeuben ©eftalt als abgefdjtoffeu betradjten unb bie blofte SRadjarbeit ber

legten 21uSfüf)rung, ha biefe gertigfteüung jegt für iljn nidjtS SSerlodenbe»

tjatte, einer anberu ftät vorbehalten. SSielme^r brängte es iljn jur Snan*

grtffnaljme ber Äompofition beS legten SBerteS, ber ,@ötterbämmerung',

über^ugeljen. Sie befdjäftigte iljn, ben gangen 2Binter auf 1870 fjinburd), in

anfjaltenbem Schaffen: am 11. Januar warb bie Drdjefterfti^e beS erfteu

SllteS begonnen unb am 2. 3uti oottenbet. 3 3tt einem (ein IjatbeS Saljr

fpäter gefdjriebenen; 23rief an Älinbwortf) fjeijjt eS barüber einfad): ,3n

ber Snftrumentation be§ brüten 2lfteS üon Siegfrieb Ijabe id) mid), ha

1 9iid)t3beftoweniger roar gerabe biefe Sßiener Stuffüljrung jdjliefjlidj eine ber abfdjeu-

tic^ft äuiammcngeftridjenett : nad) bem ^ejrtbud) 17 Seiten!! — - dlodj in einem Briefe

Ktinbraortlj'ä an 93ütoro öom 31. guli 1870 ift e§ ftar au^gejprodjen, bafj SBagner .nad) ben

gemad)tcn (h-fatjnnigen bie Partitur ic§ Siegfrieb feineSfallS in bie ^änbe be§ Sünig^

abliefern werbe (SJg'l. ©.328 biefeS 5Banbe§). — y Sleiftiftffijae: 9. Qan. bt§ 5. Sunt L870.
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Äompofition ber >®ötterbömmerung< ^ulieb, unterbrechen muffen, weil e§ mir

burcf)au§ unmöglich, meine Slufmerffamfeit gleichzeitig auf beibe arbeiten 31t

menben. $on Anfang Suni an barf icf) midj aber für einige $eit _ nas^ oer

SBotlenbuttg be§ ganzen I. 2Ifte§ (mit Sßorfpiel) — unterbrechen, unb bann arbeite

id) rafd) tjintcreinaitber bie Üßartttur be§ III. ©iegfrieb*2lfte§ auS.' 1 SDa*

neben entftanb, in bem gteidjen Neonat Cftober, bie 2tbt)anbtung , Über ba§

©irigiren'. 2öenn mir juöor, bei Betrachtung ber ©djrift über baZ ,3uben=

tf)um', wegen be§ an ifjrem ©djtuß enthaltenen ©lauben§befenntniffe3 in

Be§ug auf ba§> SBefen ber beutfdjen äftufif, biefen Sluffafc als bie ©runbtage

einer üfteufdjöpfung im ©ebiete ber mufifatifdjen Sftfjettf bejeicrjnen fonnten,

fo bjaben wir in ber 91bf)anbtung ,über ba% S)irigiren' ben erften Slusbau

tiefer Sfaufdjöpfung, gunädjft nad) ber tedjnifdj prattifdjen ©eite, oor un§.

®er SReifter rebet l)ier 31t feinen ©djütern unb Jüngern am ©irigentenputt.

2Sa§ im ^ufammentjange jener ©djrift faum nur fjatte angebeutet werben

fönnen, i>k Sinfidjt in bie tiefen ©d)äben bes fjerrferjenben mufifalifdjen

Bortrage§, finbet t)ier feine eingetjenbe, fünfte unb fittturgefd)id)tticr) bebeut*

fame Erörterung, unter fteter §erbeijiet)ung ber treffenbften Bcifpietc unb

Belege. Dfjne bire!te aufreigenbe SBteberfjolung ber bort gewählten S3e§eidc)=

nung für bie unbcutfdje Berfümmerung ber öffentlichen Sföufifguftänbc, werben

t)ier bie rjerüorragenbften Öcbredjen aufgebedt, an benen bie rjerrfdjenbe SMrigtr*

fünft Iranfte, unb bie , elegante' Berflüdjtigung ber Nuancen, bie fdjmäcf)tid)e

©d)eu oor jebem großartigen $uge, jebem leibenfdjaftlidjen Ergriffe, im SBefent*

lidjeu auf ben £t)pu§ 9Jfenbel3fof)n'§ unb feiner jiertierjen Epigonen §urüd=

geführt. ,$)er ©eutfdje ift edig unb ungetenf, wenn er fid) manierlidj geben

will: aber er ift errjaben unb Slllen überlegen, wenn er in ba§ $euer gerätf).

®a§ fotlen wir nun Seiten ptiebe jurüdrjalten?' ^n iljrer ganzen £>urd)*

füt)rung erweift fid) bie ©djrift at§ ein oodenbeteS HJceifterftüd feines litte*

rarifdjen ©trjle§, üon feiner anbern übertroffen an SSärmc, Äraft, Energie,

betradjtenber Xiefe unb feiner überlegener Sronie. ©in .waf)rt)aft golbene§

Bücfjlein' nennt e£ baljer Bülora, ber e§ fid) fogteid) nad) ©rfcfjcineu in

mehreren Exemplaren nad) ^lorenj beftcllt tjatte, wotjin er in^wiferjen über*

cjefiebelt war. ,$He§ ©olb — wunberrjotl — wenn e§ and) Verfall unb

SHüüner nid)t fonberlid) besagen wirb.' 2

Unb wärjrenb — ber Statur ber <&ad)e nad) — bie erfte ©ammlung ju

ber großen Arbeit an ber mufifatifdjen @eftaltung ber .©ötterbämmcrung', mit

il)rer 51llc§ befjerrfdjcnben unb bewältigeuben ©runbftimmung be§ Erhabenen,

in tiefe§ ©Zweigen fid) l)üi!t, fönnen wir bagegen oon ©drjritt 51t ©djritt

1 9(n fttinbroortt), 26. Wprit 1870. ?{6gcbrucft in ber .^eftgabc bcS 2Bagncr«3krctTt!?

33crltn §ut i$mx be3 25 jährigen «eftefyett^ ber ©at)teut^et fjej'tipietc' (Berlin, ^. Xt)e(en

1901, 6. 9/10). — 2 §. t). 93üIott>, «riefe IV, 3. :(99.

20*
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oerfolgen, wie ber äfteifter baS ©rfdtjeinen feiner neuen ©cfjrift in ben einzelnen

Reifen itjreS §eröortretenS an bie Öffentlichkeit berätt), auf eine ptjerläffige

$orreftl)eit beS SDrucfeS Bebad)t ift, antreibt uub Bei mancherlei Säffigfeit unb

Verzögerung bagmiferjen — feijr Berechtigter Söeife — bie @ebulb berlieft,

Sie mar nämtidt) gunädtjft ,in alter Slnrjängtidtjreit' für bie, efjemats 23renbcl=

ferje, ,9leue ßeitfdfcjrift für Sföufif ' beftimmt, an bereu Herausgeber (6. %. Äatjnf

Bereite am 3. SJcooember bie erfte 9Jtonuffript4Rate abgebt. ,®er Sfaffafe Ijat

prat'tifdje Vebeutung, unb man fott etwas barattS lernen/ Reifst eS in bem

Vegleitfdjreiben. ©r bittet ,aüerernfttid)ft um eine genaue Äorreitur, mit ööttiger

Beibehaltung meiner £rtt)ograpt)ie unb Snterpunnatton'. 2)ret SBodjen

fpäter erfietjt er gu feinem Verbrufj, ba§ ,aud) bie neuefte Kummer ber ßeit*

jdjrift feinen ?lrtifet nod) nidjt bringt', gönnen ©ie beim, ba nun einmal

eine ficfjere tareitur bei Stuten unmögtidt) crfdjcint, Tttdtjt weuigftenS für eine

fdjnellere §erftellung beS ®orrefl;urabfa|eS forgen?' SRun beginnt baS ©r*

fdjciuen ber einzelnen 9lbfd)nitte in ber ßeitfdjrift; aber ber gefdjäftsfuubige

Herausgeber roeifj eS etnguricrjten, bafs fie fid), um feinen Abonnenten eine

ßoeffpeife ju bieten, na dt) 3ftögtidt)feit in ben neuen Saljrgang Ijinein erftreefe,

fo bafj nod) am 2. Februar ber Söceifter itjn ju mahnen t)at: ,mir liegt an

ber balbigen SSeenbigung unb beut (Srf dt) einen ber 23rofd)üre, unb erfudje

idt) @ie brStjalb, bod) redjt eifrig hinter bem £)rude l)cr fein ju motlen.' Sin

©djrciben oom .9. betrifft ben ®rud ber Separatausgabe; öter SSodtjen fpäter

(9. ÜJiärj) maetjt er eigens barauf aufmerffam, ba£ biefetbe ,nidtjt tierfdjämt,

fonbern mit fetjr ausgebeutet Hnfünbigung jur Verbreitung gebradfjt »erben

fotte'. ©nblidj, um ben 25. 9JMr§, erfolgt bie Verausgabe; am 26. über*

fenbet er ein ©semptar an grau SSBiüe: ,©ie mirb mandjeS barin interef firen

;

oietteidjt aber erregt mandjeS barin — menn woljl and) nid)t bei 3tf)uen —
fo bod) anberSWo in ßüridt) 1 ein fleineS Ärgernis, meSmegen icrj baS SSüdjetdjcn

nad) anberer ©eite bin jurüdrjatte.' 2 Sie gefammteu Erfahrungen, weldje er

bei biefer Gelegenheit aufs 9?eue mit beutfdjen Verlegern madjte, waren

aber bodj in jeber §infid)t fo unerfreulidjc, bafj er in ber $olge fidtj barauf

angewiefen fat), einen für biefe Slufgabe paffenben ®efdt)äftSmann eigens ju

fudjen, ja gettnfferntafjen fid) felbft erft gu fdjaffen. ,3d) mujjte mir einen

{leinen Setp^iger Anfänger im 9Kupt)anbet' (®. SB. grifcfdt) *n Seip^ig)

herausgreifen, um einen willigen unb sugleid) nidtjt fdjamtoS betrügenben 3

1 SHnfpielung auf SBefenbortcf Seite 27i; biefca SBattbe« ! — - SSgt. Briefe an Dtto

.SBejenboncf, S. 96: ,>Übcr ba$ ®irigiren< Ijabe id) gbjnen nid)t gei'cfjtöt, tveit ba§ >^uben=

t()itm c ^tjren Söiberiüiüen erregt Ijatte, unb idj fürcfjten mufjtc, aud) Bei jenen Shipar.eii

3^nen ntdjt gaitj red)t getfjan 511 Ijaben. 3t6er Sic Ijaben ein 9icd)t, nur SHngcnc^meä bon

mir 51t erfahren: jomit ift e» meine ^ßfltdjt, betjiitjam 51t fein.' — 3 S)icfer fSLüSbxvid in

feiner ganj allgemeinen gaffung getjt nid)t biret't auf ben julegt genannten Verleger E. g,

italint, fonbern Begießt fid) auf anbere, »iel pcmUdjere ©rfo^rungen, über bie fid) ber
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Verleger für meine (Schriften 31t fjaben,' trjeilt er ftdj barüber brei 3al)re

fpäter mit. 1

®er gleiten ftitten Jperbft* unb SBinterjett auf 1870 gehört nun aber

aud) ber gunefjmenb t>ertraulid)e Serfefjr mit SJctefcidje an, beffen mir —
oorauSgrctfcnb — fcfjon püor gebauten. SDiejer SSerlec)r unb bie barau§

geroonnene beiberfeitige Sefriebigung bemegte ftdE) nod) üotlc brei Saljre f)in=

burd), orjne bemerfbare Störungen, in auffteigenber Ü inte: ber junge Safeler
s
}>rofeffor tjört auf, al§ fjrember bio% §u äntereffiren' ; er mirb ein Sefannter

unb Sertrauter, er beftätigt bie oon if)m gehegten Qrmartungen, er Berechtigt

§u ferneren guten Hoffnungen, er mirb felbft ein ,£riebfcf)ener'. £ie §er§=

lidjfeit, mit melier ba§ §au§ bes üföeifterS bem jünger ficf> auftaut, füfjrt

allmäl^Iicr) $u einer , tiefen unb engen fjrennbfdjaft', unb e3 gab ,föft£id)e

Sage unb ©tunben wettentrürften gufammenfeinS'. Man trug aüe großen

unb tleinen Seiben unb greuben getreulich mit einanber, man litt gemeinfam

unter ben üerfrürjten Aufführungen be§ )8Hjeingotb< unb ber >2öalfüre< in

SJcüncfjen, unter all ben inbiäfreten Seröffentlidjungen unb bo§I)aften Aw
griffen gegen btn üDceifter. ÜJcan freute fiel) aber and) oon ganger (Seele am
gortjcfjreiten feiner großen Arbeit: ber >@ötterbämmerung<; man ttjeilte ficf>

gegenseitig bie einfachen Sorfommniffe be§ täglichen 2eben§ mit, oorgüglid)

bie reigenben Gkfd)id)ten, wetcfje bk liebliche, brollige Äinberjdjaar in Xriebfcfjen

ausführte unb bie ben ©rroad)jenen gro£se§ Vergnügen bereiteten.' @o lefen

mir in ber SebenSbefcfjreibung SRtefcfdje'S burd) feine ©djtoeftet.2 At§ baZ

3ßeit)nad)t§feft fjerannaijte, fiel ifjm bie fd)öne, familiäre Aufgabe §u, in Safet

einige Sinfäufe für bie 2Beif)nact)t§bcfcr)eerung gu madjen: nicljt nur ©ürer'fctje

(Stidje, Antiquitäten unb Ännftjadjen, fonbern auef) puppen, s^uppentl)eater

unb anbereS ^inberfpielgeug. grau Ciofima fjabe fict> immer gang befefjämt

geäußert, wenn fie mit folgen Sitten an ibjn herantrat: ,fte finbe ben 9Jcutt)

baju allein baburdj, baß fie gan§ gu dergeffen fucfje, bafs er ^rofeffor, £oftor

unb ^tjilologe fei, unb fiel) nur feiner 25 Safjre erinnere'. 3m Übrigen

machte fie e§ it)m, mit Sflüdfidjt auf fein unpraftifd)e§ SBefen, fefjr bequem:

er folle in ben Säben nur Bettel mit ben au§füljrticr)en Sefcrjreibungen ab-

geben. Aber fo leidjt t)abe er e» — au§ eigener greube an ber (Sacfje —
nid)t genommen: .er warf nidjt nur prüfenbe Surfe auf bie Äunftgegenftänbe,

Südjer unb anbere Sadjen, bie er üerftanb, fonbern aud) auf ba» $inber=

fpielgeug. ©r tjat 3. S. bä ben Figuren be§ $uppentf)eater§ au§3ufe£en,

bafc ber ftbnig 51t wenig ed)t au§jef)e, unb ber Xeufel nidjt fo fcrjwarj fei,

al§ e» wünfd)en3wert() wäre; and) entwidelt er eine eigene Sftcinung über

ba§ ©ewanb eine§ 2Seit)nad)tÄengets' :c. @r »erlebte ba§ 2£eif)nad)tsfeft 1S69

9Jietfter u. a. in einem unbatirten, an feinen 93eüotlmäd)tigten 23a£ gerichteten Briefe aus*

jprid)t. — » ,93anreutf)er Starter« 1903, ©. 89. — 2 gjie^e's l'eben, 58anb II, ©. IS 19.
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auf bie glüdlidjfte Seife in Xriebfdjen. ,2>aS alle traulidje i^anbljauS t>er=>

wanbette fidj in ben ^efttagen in ein liebiidjeS Seirjnadjtsmärdjen, in bem

bie befeligten hinter mit SBonne unb bie Srmacrjfeneu mit rüljrenber 253cl)=

mutt) 9ianm unb 3 eit »ergaben. 9Jcan befdjcnfte fid) gcgeufeitig mit allerlei

(Sdjönem unb ©innigem unb was bem §er§en befonberS Wtrttwoli mar;

5. 23. erhielt mein ©ruber oon $rau ßofima eine munberfdjöne Ausgabe beS

Montaigne.' Wiit ungteid) widjtigeren Angelegenheiten atS Sßeifmadjtsgabcn,

fjeißt eS bann weiter, fei aber ber junge $reunb 00m äßeifter felber betraut

Worten: ik Autobiographie, natfj feinen Mittaten im üouf ber legten 3at)te

(©. 1 OS 1 niebergef crjiiebcn, füllte bamalS, um bie einzige <Qanbfd)rift oor bem

Untergang $u bewahren, in ber ferjr geringen Anja!)! oon fcd)S ®j:emptaren

als Sftauuftript gebrurft werben. ,2Bagner legte bie gange Angelegenheit Der*

trauenSooll in bie §änbe meines SörnberS, ber in s
-öafel ben SDrud »ermittelte;

im Anfang la§ er fogar alle Korrekturen mit' je.
1

©ewiß ift, baß aus beS ÜDceifterS Briefen wafjrcnb biefeS 2öintcr§ über»

einftimmenb ber AuSbrud ber SBefricbigung, ber freubigen ©idjertyeit einer

enbtid) errungenen feften üöegrünbung feinet SafeinS fid) luubgiebt. Unter

biefen Äußerungen ftellen wir bie wenigen, aber oietfagenbeu SBorte ooran,

bie er am 3. 2)e§ember an ßouiS Äöfjler in Königsberg richtete, nadjbcm

fid) biefer in borttgen ,äfteifterfmger
{

Angelegenheiten an ifjn gewanbt unb

it)m feine SSüufdje für eine ungeftorte Sßrobuftiöität bargebradjt tjatte. ,§abcn

Sie Sau! für Srjren freunblidjen SSrief, fowie für Stjren ©tüdwunfd), wetdjer

fid) mir im öoflftäubigften ©inne bereits erfüllt fjat. ©iegfrieb ift uotlenbet.

3d) beginne bie ©ötterbämmerung. Angelegentlid) l)offe id) auf ein t)of)eS

Alter mit großer ^robuttioität.' 2
®a\\fr im gleiten Sinne äußert er fid) in

einem ausführlichen betrad)tnngSöollen ©riefe an SßufineHt (12. Januar 1870),

bem wir im ^orftefjenben bereits einige bebeutenbe ©teilen entnahmen, — unb

$war, bem alten ärjtltcrjen greuube gegenüber, aud) über fein ptjtjfifdjeS Söofjt»

ergeben. ,2öa» meine ©efunbtjett betrifft, fo erfdjeine id) — namentlich ben

@ad)fennern — als ein 51t langem &ben unb SÜBirfen beftimmteS (Sjemplar

einer befonberen SRenfdjengattung. @el)r empfinblid) unb reizbar, fd)uell

fiebernb unb trauSpirirenb, werbe id) boefj eigentlich nie Iran! unb errjote

mid) 00m Übelbefinbeu fo fcrjneU, baß id) auSgetadjt werbe. Salb fjabe id)

mein 57. £ebenSjat)r üotIbrad)t, unb id) barf erfennen, baß mir eben nur bie

Üiutje fehlte, um meine Kraft erft jefct nod) in iljrer lauterften SSirffamfeit

ju bewähren.' Sft eS ntct)t, bei biefen SBorten, als Ijätten wir ben Sdjreiben*

ben felbft oor Augen, als fäijen wir bie lidjten Sonnenftrafjten eines Ilareu

•SSintermorgenS in fein gimmer fallen, watjrenb rings itmfjer bie Sanbfdjaft

mit itjren winterlid) bereiften Rappeln unter ftiller weißer Sdjneebede liegt?

Sßiefcfcfie'S Sefren II, ©. 19/20. — 2 33at)reutf)er Blätter 1895, ©. 3.
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8oll bod) Xriebfdjen nad) ber eigenen SBerfidjerung feiner Sewoljner im

2Bintet faft nod) traulicher als im grül}luig§* unb Sommerfdjmurfe gewefen

fein! Unb eS ift fein üorübergerjenbeS ©efül)t ber Sßegtüditng, ber Schaffens*

freube, baS fidt) in biefen Äußerungen auSfprid)t; bie Sßorftetluugen eines

, langen SebenS' unb ,t)ot)en StlterS' fetjren barin wieber unb geben ein rehteS,

fjetleS Spiegelbilb feinem <5ee(en$uj"tanbe§, feit baS Safein für i()n einen ganj

neuen Berti) erhalten tjat. ,<Xct) muß wünferjen, e§ 51t einem Ijorjen Sllter ju

bringen, ba meine 2eben§pfüd)ten fid) unenbtid) gesteigert tjaben/ fjeifjt eS in

einem Briefe an Sßefenboncf 00m 5. Januar. .Sie ©ötterbämmerung ift be=

gonnnen: nad) einiger 9tuf)e unb (Sammlung fotl bann ^arjtoal' folgen,

roätjrenb manches Sintere in mir fid) rjoffnungSnoll für fernere« (Schaffen ge=

ftaltet.' 9Jät bem gleiten SBriefe überfenbet er bem gleichen Empfänger ben

erften fertig gebrudten ^ßrobebogen ber ?lutobiograpr)ie aus ber 33afeler

Sruderei. ,Sn unfäglid) bewegten ßeiten,' fügt er Irjingu, ,gab eS mir feit unge=

fäfjr oierSaljren einen troftreidjen 2tnt)att, mein ootlftänbigeS 2tbtn §u bittiren.'

Unb fo gewinnt nun aud) baS Weit fjinter ifjm liegenbe Vergangene burcr)

eine beglüdte ©egenmart einen neuen Sinn, unb eS erfreut itjn, feine §au§*

Udjfeit mit fo mancherlei ©rinnerungSüoltem aus frütjer Sugenbjeit aus*

jufdjmüden. ,©ar mandjeS aus btefer Vergangenheit tjat fid) jetjt bei mir

angesammelt, ma§ adjtungStoS weithin jerftreut mar. ©0 befi^e id) je|t bie

reerjt guten CtportraitS meiner Butter, meines Dt)eimS unb meines Stief*

oaterS: oon bem ^weiten rjabe id) mütjfam feine gebrudten ©djriften, öon

bem £e£teren 93riefe unb ein ferjr l)übfd)eS Suftfpiel aufgetrieben.' 1 liefen

Veftrebungen reiften fid) gleichseitig aud) biejenigen an, meldje fid) auf bie

Söieberauffinbung üernadjläffigter unb abrjanben getommener älterer eigener

Slrbeiten ober Entwürfe belogen unb öon nun an bei gegebenem Slnlajj immer

fortgefefct würben; fo 3. 33. beS DpernentwurfeS ,ber Sarajenin'. 2 Bo beutet

SllleS barauf l)in, bafj nad) bem ©efütjte beS 2tteifterS ber ,§afen' wirflid)

erreicht war, baft er fid) nun enblidj im 23efit3 einer ferner errungenen

fteimatf) füllte. Um fo trauriger ift eS wafjrsuneljmen, wie — wätjreub auf ber

einen (Seite alle jureierjenben 33ebingungen für ein rutjigeS ©Raffen gewonnen

waren — öon ber anbern bie ernftlid)ften Irübungen biefe tief befriebigte

Seelent)eiterfeit wieber 31t ftören brotjten!

SSBieber gingen biefe Xrübungen unb Störungen oon 9tfünd)en auS: auf

1 <*»3n einem Schreiben öom 27. $ebruar 1870 jagt er bem unl jd)on befannten Tres*

bener SDtaler Robert Srauffc (©. 285 3(nm. jeinen 3)anf für bie £erbcijtf)affiing eine§

"Jllmanad)^ in roelcfyem t>a§ obenermätjnte Suftipiel jeine£ (StieföaterS '.®er betf)ler)cmitijdie

Äinbcrmorb • enthalten rcor. SSgt. S. Saftner, SBriefe 3iicf)arb 32>agner*^ an jeine $eit=

genoffen Berlin 1897) 9Jr.l017. — 2 SSgt. «anb I 3. 358/59, 33anb II' S. 16. gute an

91. *J5or)I gerichtete Grfunbigung nad) bem 23erbteib bieje^ 9ftanui'fripte£ — Dom 10. 9D?ärs

1669 — befinbet fief) in Ißo^rs Kac^fofe. 8gL S. ßafrner, Briefe % aSJagner'S »c. 3lt. 979.
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itjren ©runb unb ifire 23efd)affenf)cit Ijaben mir bereits im öingang biefes

ü'lbjdjnitteS Ijingettnefen. ©er föniglidje 23cfet)t mar gegeben: bent .Üif)ein=

golb', ba§ in fo ungtüdfeüger Sßeife bie 33ulnte bei* Kgl. §ofopcr über«

fdjritten, fotttc bie ,2öalfüre' nachfolgen. 8n töatjre crnfttidje 33ertegenf)eit

fanb fid) babuvd) ber mofjtgefinnte KabinetSfefretär §ofratb, ö. S)üffliöö ber*

fefct, ber fetjr motjt einen annäfjernbeu ^Begriff baöon tjatte, roaS man bem

üöleifter fdjutbig fei, unb bem baljer bie tfjm gugetoiefette SSermittlerroIIe nidjt

teidjt fiel. Sßir folgen in ber Darlegung ber Slngelegenrjeit mieberum fetneu

eigenen Angaben in einem Söriefc an SSütott). 1 SCÖir erfahren barattS gu=

uäcrjft, baß burd) hk 9tljeiugolb^orgänge bie Äorrefponbeng gmifdjcn bem

König unb Söagner unterbrodjeu unb bie Vorbereitungen jur ,SB3oIfüre' ge=

troffen werben feien, oljne bem SKeifter barüber 9cad)i*idjt 51t geben!

,@§ mar bie§/ fäljrt baZ ®üfflipp'fd)e Referat fort, ,für mid) in mandjer

33e$ieljung fef)r peintidj, allein id) nutzte bie Singe gefdjetjen laffen unb tjattc

nur gum Xrofte, baß foldjc wenigstens einigermaßen burd) bie Umftänbe ge=

redjtfertigt (?!j erfdjetnen muffen. Später natjm ber König ©etegeuljeit,

§errn SBagner bireft rjieroon in Kenntnis p fetten, unb nun lief ein 23rief

au§ Xricbfdjcu ein, in meld)em bie Söcbingungen enthalten maren, bie ber

SSerfaffer be§ SS3erfe§ begüglidj ber Sluffüfjrnng beSfetben ftetten §u muffen

glaubte. 3n ber §auptfad)e würbe »erlangt, baß ein Slücrljödjfter 23efetjl

erlaffen Werbe, roeldjer Gerrit Sßagner nad) SJlündjen berufe unb mit nötiger

23otlmad)t auärüfte, um bie groben u.
f. m. ber SBatfttre perföntidj 51t leiten,

unb ba^ injwtfdjeu ber Sntenbant, §crr 23aron 0. Verfall, 51t beurlauben

märe.' ,3d) fyabt nidjt ucrfefjlt, baS gange ©djreiben bem Könige mörtlicl)

uorgutragen, in ber <poffnuug, nunmehr einen empfäugtidjeren Sßoben für ben

9(itStrag ber ©adjc §u finben, fal) mid) aber nnebeiijott getäufdjt, inbem id)

mieber nid)t§ errcid)en tonnte unb mid) gutetjt nod) als ben 91b üo taten

Üiidjarb Sßagner'S (!) begeidjnet Iprcn mußte. 5tuf meine ©rftärung, ba\]

e§ gang unmöglidj fei, au» Xriebfdjen anbere $orfd)täge §u ermatten, mürbe

mir ber Auftrag erteilt, mid) um Statt) an §errn t»on 33ülow nad) tflorcug

§u menben.' 9^un tjattc ber SJceifter aticrbingS aud) gebeten, ba§ wenigftenS

bie Sluptjrung ber ,2Batfüre' für nädjfteS Saljr üerjdjobcn werben möchte;

allein tro^ ber märmften $ürfpradje öon ©üffttpp'3 (Seite mar ber König

unerfdjütterlid) auf bem gegebenen S3efel)le ftetjen geblieben.
?
3d) Ijatte nun,'

fäljrt ©rfterer fort, , bie unangenehme Aufgabe, |)crm SSagncr Ijieroon 511

üerftänbigen unb um anbere unb ^mar acceptable S3orfd)läge bringenb 51t er«

fndjen. 3tuf meinen beSfatlfigen 93rief bat mir grau 0. Sülom^ifgt geant-

mortet, baß ber 9Jceifter feine anberen Vorfdjläge ju madjen im ©taube fei

unb inäbefoubere feinen Dirigenten beäcidjncn tonne, ba biejenigen ^erfonen,

1 §. ö. Sütotr, Briefe IV, ©. 3G5/66.
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welche fein Vertrauen rjätten, aus äftündjen oerbrängt werben wären. 1 ßwifdjen

ben feilen ift burdjjulefen, baj? wir eben uns felbft Reifen müßten unb ben

sDceifter in 9M)e Caffen füllten, wenn feinen Söebingitngen nid)t ©erjör gegeben

ober mit ber Sluffüfjrung nid)t jngewartet werben wollte, bis bie Crbnung

feiner 33erfjältniffe jeben SInftofj aus bem Sßege geräumt rjaben würbe. Scf)

ocrfudjte nun neuerbings, Se. ftgt. äftajeftät für ben 5lufid)ub günftig $u

ftimmen, allein wieber tiergebens; unb fo ift gar nidjt abjufetjen, wie wir uns

aus biefer Äalamität anftänbig fjeraustjelfen tonnen, wenn nicfjt t>on irgenb

welctjer Seite W rettenbe §anb geboten wirb.'

51tte biefe Söerfjanblungen fallen in bie $ät ton SOitttc Sanitär bis in

bie §weite £älfte bes $ebruar. 2Bte fd)mcr§lid) ücrftimmenb fie wirtten, wie

fie won neuem Stiles aufwühlten, was burd) forgfame £iebe üon bem 3d)affen--

ben fernhalten war, wie fetjr fie fein 2Bot)lbefiuben fdjäbigten, feine Arbeits*

freubigleit untergruben, bas Stiles ift leidjt 51t üergegenwärtigen. 2)ie rjettere

(Stimmung, bie if)n nod) tur§ juoor erfüllt tjatte, fo bafj er über ,@ötter=

bämmerung' unb ^argiüat' l)inaus noct) ju weiterem fdjöpferifcrjem £id)ten

unb Xradjten fidj befeelt gefürjlt, — war aufs 9ceue gcfätjrbet. @anj wie

im oorigen Salrre hä ber &ompofition bes ,@iegfrieb', bie mitten im ^errlid)*

ften ®ebeü)en burd) bie Mucfjener ,9\l)cingolb' = 3umut^un 9 eri f° Polier)

unterbrochen würbe (8. 278)! ,2Sir waren fo trübgemutl), ba
1

^ wir felbft

nid)t mel)r SIbenbs tafen,' Ijcifjt es in einer gteierj^eitigen 9cad)rid)t ber eblen

©enoffht bes 2fteifters an Siictjfdje. Sttefcr fjatte foeben in einem, in 93afel

gehaltenen öffentlichen Vortrag über ,®ofrates unb bie griedjifdje Xragöbie'

(1. $ebruar) ben Verfall ber ße|tcren aus jenem btbattifdj=rationaliftifdt)en

©lement hergeleitet, beffen Anfänge nid)t erft bä ©uripibes, fonbem fdtjon

hä ©opljotles, ja bei
s
,Hfd)t)tus fid) nadjweifen tiefen (fo ba£ bemnact) bie

griecfjifcf)e Xragobie bereits auf it)rer glän^enbften <göl)e ben Äeim bes Unter-

ganges in fiel) getragen tjabe 2
,
unb bas SDianuffript, eine 33orftubie ju feiner

1 Über bie Sirigentenfrage enthält bcrfelbe (an 93ülorö geridjtete, 33ricf nod) bie folgen^

ben d)arafterifttjd)en Reflexionen, rocldje äuglcid) ben heftigen Sigenfinn bes Königs traurig

befeuerten: ,9?od)mals nad) Söütlner 5U greifen roiberftrebt meinem ©efüljle; benn id) ad)te

£erm SBagner als Sdjöpfcr bes bcutjdjen 9Kufifbrama's 51t l)od), als ba& id) nodjmals mit=

fyelfen möd)te, eines feiner größten üßkrfe Don einem Scanne birigiren ju laffen, bem er

einmal nid)t bas nctfjtnenbige Vertrauen fdjenft. . . 5>et Honig aber fagt, bafj eben SSagner

felbft an allen biefen Unanneljmtidjfeiten bie Sdjulb trage (!. unb bestjalb aud) bie folgen

leiben muffe. SSagner fei Urfadje, bafc Sic in bie 9?otf)tt>enbigfeit öerfe$t maren, 9ftre ®nt«

laffung ju nehmen, SÖagr.er t)abe burd) feine l'cibenfd)aftlid)feit Diidjter ju Ungel)örigFeiten !

getrieben 2c. 5ur ^ie f e ©ünben üßaguer's (!!) aber wolle ber Slönig nid)t büßen unb be^

ftet)e bafjer barauf, bie 2luffül)rung balbigft möglid) ,^u madien- u. f. to. Cöüloro's Briefe,

IV, 2. 366/67). — - Sie gleid)c Srtenntnis fjatte übrigens SSagner bereits im brüten 2f)cil

öon >€per unb 5)rama< ausgefprodjen : .Unbeftreitbar bewegt fid) ber gan=,c SSerlauf itjrcr

Dramen ;ber griedjifdjen Sragöbicnbiditer) aus bem Sd)ofec ber 2\)vit jut 9?erftanbes-
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fpüteren Sdjrift über bie ,©eburt bcr Xragöbie', nad) Xriebfdjen eingefanbt.

£ie gufenbung biefeS SBortrages unb bte 33efd)üftigung bamit wirb in ben

foeben erwähnten ^dkn als bie Urfadje einer Söenbung bcr Stimmimg 511m

33efferen bezeichnet. ,£ie SBattfa^rt, bie mir burd) 8ie ju ben fdjünfteu

ßeiten ber üDJenfdjtjeit unternehmen mußten, tjat fo wolilttjätig auf un§ gc*

wirft, bajs am aubern ÜKorgen ber SJceifter feinen Siegfrieb mit Begleitung

ber feefften unb übermüttjigfteu SSiolinftgur auf bem 9ff)ein fein fetteres Xljema

blafen ließ, weldjeS öernefmtenb bie 9tfjcintötf)ter freubig Ijoffenb breit unb

ftar! itjr 9Jtotio erfliugen [äffen. ' Slbet and) Söagner'ä eigene SBorte bei

bem gleiten Maß teufen wieber jur Hoffnung unb §eiterfeit ein. ,2öenn

id), fo redjt 00m Unmut!) zernagt, fdjlieftlidj bod) immer wieber auf meine

Arbeit zurüdfomme, muß id) mol)( öfters befonberS guter ßaune werben, weit

id) c£ wirtlid) !aum begreifen fann unb barüber bann lachen muß. Sie @r=

fenntniS be§ ©runbe» Ijieroon geljt mir bann aud) wotjl blitzartig auf; nur

füfjle id) bann fogleid), baß, wollte id) il)r nad)t)ängen, um fie gang in ba$

,foi"ratifdje Sßiffen' umjufe^en, id) grenzenlos diel ßeit tjaben unb nidjt§

iöeffereS vorhaben müßte: benn — ba§ SSiffen fotdjer ©rünbe Ruberen be*

greiflid) ju madjen, erforbert minbeften» bie SBergidjtleiftung auf alles Sdjaffen.

2)a ift nun aber Xljetlung ber Slrbeit gut. Sie lönnten mir otel, ja ein

ganje§ §albtt)ei( meiner Seftimmuug abnehmen. Unb babei gingen Sie

oietleidjt ganj %$x er Söeftimmung nad).' @§ folgt nun eine munberoolle

SluSfütjrung über ^ßtjilologie unb 2Jcufif, burdj welche ber Slbreffat — ganz

fo wie er ging unb ftaub, als ,P)itologe' — bie 2öeiljen eine§ SüngerS be§

großen Reformator» empfängt, um au§ eben biefem feinem (Staube IjerauS an

beffen Äulturwerfe fid) 51t beteiligen. 1 ^un geigen Sie benn, 51t wa§ bie ^fjilo*

logie ha ift, unb Ijetfen Sie mir bie große >9flenaiffance< zu Stanbe bringen,

in weither $ß(aton ben §omer umarmt, unb §omcr, twn Sßlaton'S Sbeen

erfüllt, nun erft redjt ber allergrößte §omer wirb. — 3>a§ finb fo ©ebanfen,

bie mir anfommen, aber IjoffnungSoolI, feit id) Sie liebgewonnen Ijabe. Seien

reflejrion. 92ur §eigt vm§ ein tieferer 33licf, baf] ber tragifdjc $id)ter fetner 21bfid)t nad)

minber unr>ert)ol)ten unb rebtid) mar, trenn er fie in bo» Iprifdje ©emanb einfleibete, al3

ba, rao er fie unummunbeu nur nod) in ber gefprodjenen SRebe auSbrüdte, unb in biefer

bibaftijtfjen 9}ed)tfd)affenf)eit, aber fünftterifdjen llnrebtidjfeit, liegt bcr fdjnelie Verfall ber

griedjifdjen Sragöbie begritnbet. ©uripibe^ fjatte unter ber ©eifjet be» ariftopr)anifcr)en

Spottet blutig für biefe plump üon it)m aufgebedte äuge 311 büfsen. Safe bann bie immer

bibaftifa>abfid)tltd)ere 2id)tt'unft jur ftaatlpraftifdjen SRtjetorif unb enblid) gar jur Sitteratur-

profa »erben mujjte, mar bie aufeerfte, aber ganj natürliche Sonfcquenj' 2c. (®ef. ©djr. W,
*©. 181). — 1 2)er 9iaum geftattet eS un§ nid;t, fie h^ter 31: reprobujiren unb mir muffen

ben Sefer be^h.alb einftmeilen barauf termeifen, fie au§ ber leiber fo oberftädjtid) trioialen,

immer öon ber ©eifteägröfje SBagner'^ burd) 3^ifd)enbetrad)tungen ablcnfenben unb au3

falfdjer Pietät gegen ben Söruber ba§ 58tlb be» 9)ceifterä burdjgängig entftellenben^ Umralmunig

be£ 93ud)e§ fjerau» fid) an3ueignen, in bem jener Sörief juerft an ta§ 2id)t getreten ift.
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(Sie atfo nierjt unfierjer über ben ©inbrud, ben mir 3f>re Arbeit gemacfjt; er

f)at mir einen tiefen, ernftlicrjen Sßunfdj erwedt. £en werben ©ie oerftefjen:

benn wenn er nid)t 3§t eigener ift, werben Sie ifjn nicfjt erfüllen fönnen.' 1

ÜKcm fpürt eS, al3 ber SCReifter biefen ©rief fcfjrieb, fünfte er fid) nicfjt allein^

ftcijenb; er empfinbet eS armungSüotl oorauS, baB irjm Mitarbeiter an feinem

umfaffenben £ebenSmerfe, ^ortfütjrer nnb Sßeiterbenfer feines großen beutjdjen

MturgebanfenS erfteljen müßten, <So oergegenwärtigt er un§, nnb läfet eS

unS faft frfjmerslid) empfinben, waS gerobe aus bief em unter feinen Jüngern

bei gefunber ©ntwidetung — ofjne baS aü>früfje £a§wifd)entreten einer mörbe*

rifd) oernidjtenben, fein ganzes SSejen bösartig in baS ©egenttjeil üerfetjrenben

Äranfrjeit — rjätte werben fönnen!

Sie äußeren Vorgänge biefeS $rüt)iat)rS (1870) finb fü reid)l)altig, baB

eS für uns notrjwenbig ift, unfere ^ärjlung bctjufS eines wetteren ÜberbtideS

ju unterbrechen, um fo meljr als biefe Unterbrechung unS nur fcfjeinbar auf--

tjält, um uns bem ßiele trjatfädjlid) um einen Sctjritt närjer ju bringen.

Unb fo mägen wir fie benn mit bem 9cad)trag einer Keinen einjelcjeit eröff-

neu. %m 6. Januar nämlid) fjatte — in S>re§bat — Xidmtfdjef fein üieraig=

järjrigeS Jubiläum aU ©änger begangen. 9*ed)t$eitig oon bem Seoorfterjen

biefer feltenen Jubelfeier in Kenntnis gefegt, entfanbte ber Meifter bem außer*

orbcntlidjeu, ftetS bewärjrt gefunbeneu greunbe feinen telegraprjifdjen ©rufj

unb ©lüdwunfd) in ©eftalt folgenber Weiterer Meinte:

«ieräig Jafjre brau gejungen, mannen Gr^rentrans errungen,

2Bad)tcljd)fag unb ^ettjcfjcnfnaU füfjn entgegnenb überall,

aller Xenoriften Scrjrecf, preij
1

tef) meinen Sidjatjdjef !

23or Jatjr unb Sag waren nun in eben biefem Bresben bie ,9Jceifterfinger'

(21. Januar 1869) erftmalig über bie ©jene gefdjritten; eS war bieS fogar

nad) äJcündjen bie erfte beutfdje 93üt)ne gewefen, wetdje iljnen itjre Pforten er*

fdjloB, unb Xidjatfdjef Ijatte, wie wir uns entfinnen (8. 250), wenn aud) nicfjt

al§ 9#ttwirfenber, baS ©einige jum (Gelingen beigetragen. Seiber aber mav

9iie| nid)t ber Söiamr, um einer burdj SBcguer geftellten Aufgabe aud) nut

annätjernb geredjt §u werben! ^ujjerlidj nafjm fid) alles fefjr tjübfcf) aus,'

bemerft batjer ber SWeijtet über biefe Slupljrungen, ,ein ungemein erregtes

sJ>ubtiium, jum ©djluft fogar lorjnenber £erüorruf beS ÄapelimeifterS, ju

weldjem mein eigener iiaubeSuater applaubirenb an bie ilogenbrüftung 3itrüd=

ferjrt. 9ßur nadjträgtidj bie ungemein fatalen iöeridjte über ftattgeljabte unb

immer neu eingeführte Äürjungen, Striae unb Slbäuberungen, wäfjrenb id)

immer nur ben ©inbrud einer oollfommen unoerfür^ten, aber allerbingS aud)

ooütommen forretten $luffül)rung in äRüudjen bagegen abzuwägen §abt, unb

e. 5öriter=3Jiejjirf)e, baZ Heben ^r. ^icyjtt^e^, 33b. II, @. 23/2-1.
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fomtt unmbglid) baju gelangen fann, ben SSerjiümmlem SRedjt %u geben.' 1

Tann war ber Söranb beS ©reSbener ItjeaterS (©. 306] baäwifdjen getreten

unb l)atte biefen oerftänbnislofcn ©tgenmädjtigfeiten vorläufig ein ßiel gefegt.

.
sJtie| l)at (Sud) baS Xrjeater abgebrannt, um bie SReifterfinger ntdjt mel)r

öirigiren §u muffen — ©Ott fei Sob!' fdjer^t ber Sftetfter barüber in feinem

S3rtefc an s^ufincüi öom 12. Januar. Snjttttfctjen waren ber SReitje nad) bie

Aufführungen in ÄarlSrulje unb 9ftannt)eim (5. ^ebruar unb 5. Wlax% 1869)

auf einanber gefolgt; in ber fetten §älfte beS SaljreS madjte SSeimar

(28. 9?ot>cmber) bie erfte 23efanntfd)aft beS neuen SBerfeS, um eS, gfeid) ben

genannten ©tobten, bauerub auf bem 9iepertoir 511 erhalten. £> annotier

unb Söien (26. unb 27. $ebruar 1870) waren bie nädjften £>rte. 2öic e§

mit ber ®orreftI)eit fpe$iell ber SBiener Aufführung, unter §erbed, befteüt

mar, warb bereits (©. 306) oou un§ beadjtet; trofjbem bieten gerabe biefe

SBtener unb bie tl)r folgenbe, ebenfalls lang üergögerte berliner SSorftellung

ber ,9fteifterfiuger' ju djarafteriftifdje SDiomente für bie äettgefdjidjttidje Unt'

gebung, um fie Ijter fo in ßiürje §u übergeben.

Sft ber SRorgenfrülje beS 28. gebruar traf eine, um \-A Ul)r in ber

öfterretdjifdjen Äatferftabt aufgegebene, auSfül]rtid)e ©epefdje §erbed'S ein,

worin ifjm biefer über ben entrjufiaftifdjeu pofitiuen Orfolg feines SBcrfeS unb

bie 93efiegung ber tjeftigeu Dppofttion nad) bem ^weiten Sitte Berichtete:

fdfcjliefjtidt) glängeuber ©ieg mit fünfmaligem §eroorruf aller S3ett)eitigten.

.dritter 9lft: weitjeoollfte (Stimmung, fortbauember ©ntrjuftaSmuS bis jum

©djtuffe, unjärjtige §eroorrufe', fjiefc eS weiter in biefem SSeridjt. 9tun, in

ber Xljat, am Sßiener Sßubfifum fjatte eS nie gefehlt; eS üerftanb ftet) mit

feinen fritifdjen 23edmeffern abpfinben. ©ofort erfolgte bie tetcgrapljifdje

Antwort: ,§erjtid)en San! unb Anerfeunung ben SDteiftern unb £et)rbuben!

gratutire gu Sfjrem eigenen Erfolge.' -ftur tarnen aud) Ijter wieber, gan§ wie

in ©reSben, bie ,uad)trägtid)en' 83erid)te oon fo nieten Übelftäuben, Kürzungen

unb ©ntftellungen 2 unb eS tnüpfte fid) bemgcmäfj an biefe Aufführung ein

1 ,$on tfjeitneljmenbfter Seite,' fätjrt bafyer SBagncr an bcrfclben ©teile fort, .rourbc id)

crfudjr, für Src3ben bod) ja ben ©djluft ber Dpcr aufzuopfern unb
>
ft r e t er) e n < taffen ju ro ollen,

roeit er gar 311 nieberbrüdenb mirfe' (ba ber Sirigent ben Sänger be§ §anl <5ad)§ in ben

fteifften iU Saft einfpannte). ,3er) roetgerte mid) bagegen. 33alb perftummten bie Klagen, ©nb*

lictj erfutjr id) aud) ben ©runb fyieroon: ber §err Sapetlmcifter mar für ben eigenfinnigen Som*
poniften eingetreten unb tjatte bie ©d)tuf3apoftropt)e au§ eigenem ©rmeffen geftridjeu' (»Über

ha§ ®irigtren<, &c"). Sdjr. VIII, ©. 405). — 2 ©0 \a§ man in ben ,©tgnalen' com 11. Wäxy.

.Über bie 2(uffül)rungen ber > SÖcetfterfinger < in SSien oeruimmt man feltfame Singe: bie Sänger

foflen fo teutlid) au^gcjprodjen t)aben, ba^ bie Sejtröorte für ba§ ^ublifum burdimeg unser«

ftäublid) roaren; oon ben Stridjen in ber Partitur beridjten ftenner allerlei §oarfträuBettbeä.

Statt ber fomifd)en Saute erhielt S8cdmeffer eine järtlidie ©uitarre, ber JßacfjthJäcrjter onftatt

bc§ .*gorne» eine 5ßofanne a\§ §ilf«inftrument unb bergleidien fdiöne Singe mef)r.' ©inet ber

fd)ärfften Srittfcr biefer 3(uffül)rung mar £crbed'3 unmittelbarer SlnttSöorgänger: §. ©ff er.
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jiemlid) erregter 23rief= unb ®epefd)enmed)jet mit bem Dirigenten, metd)er

Den Sfteifter ftarf in 2lnfprud) narjm unb iljm mannen SBerbrufj bereitete. 1

'ftidjt anber» mar e§ gteidjgettig in 93 er (in befteltt, wo trotj aller guten ©e=

finnung be§ ÄapeltmeifterS Sdert bie Sntenbanj fid), burd) beftänbige§ JpinauS*

fdjieben, eine unüerjeitjlicfj nacfjtäffige 93eljanb(ung be§ Sßerfe§ ju ©Bulben

fommen lief}. ,©§ tf)ut mir leib,' rjatte bemgentäfj Sßagner bereits im jQcr&ft

(23. 9cooember 1869) an Sdert gefdjricben, ,in Setreff be§ berliner £>ot>

t^eaters bod) immer nur empürenbe Erfahrungen &u maetjen.' Sßicrjt gering

waren feine SBeforgniffc audj bejüglid) Sftiemann'S, oon bem er fett ben afa

fdjredenben Sßattjer ,£annf)iiufer'= Erfahrungen nicr)t§ 2Bettere§ oernommen, al§

bafj er ,beu Sofjengrtn ofjne ©triebe nierjt fingen fönne' (©. 208)! ,9ftögen alle

guten ©eifter,' tjeißt e§ batjer in einem üertraulidjen Schreiben üom 1. ÜJiärg,

,§errn ÜRiemann in Slctjt nefjmen; idj l)abe oon iljm ba§ Unglaubtidjfte et?

fahren, unb bin bafjcr oor großen Störungen feinerfeit§ feljr beforgt. SSie

er mit ber ©timmtage be§ Sßaltljer guredjtfommmen will, begreife icr) nicfjt,

unb felje übten Sfttmafjungcn feinerfeits entgegen.' 2 2tm 1. 2lprit tarn e§ enblid)

§u ber langoerjögerten erften 9Iuffürjrung, eine organifirte Cppofition war babei

niebersufämpfen. ©erabe in SBerliit waren Uz ^acfjmefjen be§ Kampfes über

baZ >3ubentl)um< oon befonberS heftiger 9catur, in biefem — ,©pree*SItljen

be§ alten unb bc§ norbbeutfdjeu 23unbe§, wo ba§ §au§ 8§rael feine be=

fdjeibene Minorität bilbet, fonbern ba% grofte Sßort §u führen liebt, wo

SOJetterbeer unb äßenbelSfoljn ©eneralmufifbireftoren waren unb jefct bo§

@erüd)t abfidjtlid) oerbreitet würbe, nunmehr fotle SSagner gum ©eneral=

mufübireltor ernannt werben.' 3 Sie fdjmät)füd)tige berliner treffe fd)ric fid)

bie ®et)le tjeifer, fog. ,gebilbcte' 93tätter gerieten in Erbitterung über Xer.t unb
s
)Jcufif, unb nannten ba$ ©an^e eine $arce unb ©efangSpoffe. 4 $n ben

rjödjften Greifen 'dagegen geigte fid) Xl)eilnat)mc für baZ 2Bcrt Ratten bie

3'ntereffen beS 2Kei[ter§ in ber preufsifdjen 9deftbenj in früherer 3«t befonber§

burd) eine ältere perfünlidje greunbin, Sllwine grommann, bie ^orleferin ber

Königin 9lugufta, eine görberung in biefen Greifen gefunben, 5
fo bilbete oon

jefet ab bie ©emarjlin beS Sgl. Jpau§minifter3, Freifrau Sftarie ü. ©djleinifc,

1 35gf. ben ,33ricfrocd)fel ,voifdien SBagncr unb fjet&ecf' int Murjang bej§ 23m1ioö.

.^oljann §erberf, ein SebenS&Ub, üon feinem ©otjne Subtirig' 2Bien, Gmtmann 1885).

- SöricfCid) an Subtütg ©bcvle, bamalS brttten itapellniciftcr an ber ©ctlittet .pofopev, beffen

gute SJirigentcnfä^igfeiten et bereit» oor längerer Qeit in Qüüd) unter ericliinerenbcn 33er*

Iiältiüifen rennen gelernt unb ber jid) fürjticb, nod) in 9Jtünd)cn beiinil)rt batte [bgl. über itjn

Säloro'S »riefe IV, S. 302. 365). — :1 .Signale für bie mufif. SBcft- v. 28. Wpxü 1870. —
1 Scr 21)eaterbireftor 5ran5 SBaltncr, »oeldjer im Feuilleton ber SBiener treffe' über bie

berliner ^luffübntng berichtete, ipradj feine S3ereitid)aft auö: .für bie Cpcr >2)iiguon< Don

Stmbrotfe Xfyomaä auf 33?agner'v ,8Keifterfinger' gern \u tier,^id)teu unb ia^u nod) ben ifliegenben

.sjolläuber i mit in ben Slauf ju geben.' — 5 95onb ll2 bc^ oorlicgcnbeu SEßerfeS, S. 57. lus.
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burd) ifjren begeifterten ©ifer für be§ SKeifterS Sunft, bie ©tü|e aller feiner

Unternehmungen, äunädjft fo weit fte 33erlin betrafen. 23ir Ijaben biefe aufjer*

orbentttdje grau bereite bei früherer (Gelegenheit, al§ gräulein äftarie ü. 23ud),

fennnen gelernt; 1 iljtem getftigen unb moralifdjen ©influfj mar ntdjt gu miber*

fielen, unb fte t)at itjre Ijotje gcfeüfdjaftltdje (Stellung mit Umftdjt, raftlo§

unb nnermübet, mit ber Überlegenheit eines öornelraten ©fjarafter§, gegen

aüe§ i3raelittfdj--bemof'ratifct)c ©etriebe baju üerroenbet, um ber Safyz Sßagncrs

gum (Stege ju üertjelfen. j)er .Stöntg wohnte, burd) il)ren ©influfj beftimmt,

in s£erfon ben legten betben (Generalproben unter (SderfS ßeitung bei; aud)

bei ber erften SSorftettung mar ber gefammte föntgftdje §of, nebft feinen

fürfttidjen (Säften au§ 33aben unb SGßetmar, zugegen. Sm ganzen £>aufe mar

fein Sßlafc leer geblieben. Sodj oermodjte felbft bie Slnwefcnfjeit ber rjoljcn

§errfd)aften bie StuSbrüdje ber Sßartetmutfj nid)t 31t tjinbern. SRantcntlitf) im

gmeiten Slft bot ber ßufdjauerraum ©jenen, roeldje an bie ^arifer Sluffüfjrung

be§ /lauurjäufer' erinnern fonnten: oon S3edfmcffer'§ ©tänbdjen unb ber

äftufif roärjrenb ber ^Srügelfjene mar bei bem lärmenben Jpaber im Sßublifum,

bem ßtfdjen, pfeifen, (Stampfen, ©freien unb Xoben im ^ufdjauerraum nidjt§

ju fjören. 25em brüten 5lufjug gelang e§, bie fieibenfdjaften beträd)tlid) 31t

befdjmtdjtigen, unb alle DppofüionSrjerfudje mußten fdjliejslid) in ben SSogen

be» 33eifatt§ untergeben. 2>a§ SRefuttat ber, burd) SnbiSpofition einzelner

Äräfte (23e| unb 9J?aüinger) öerjogerten gmeiteu Sluffüljrung mar ein aber*

maliger erbitterter Äampf ber ßifdjer unb ber ttlatfdjer. SSereitS bei ber

brüten SBorftctlung ging e§ jebod) redjt rnrjig unb anftänbig Ijer.
2 Sie üierte

SSteberljotung fanb, abermals in (Gegenwart be§ £gt. §ofe§, cor gang au§*

oerlauftem §aufe unter großem 23eifaH ftatt, unb §mar gang ofjne (Störung.

Sn allen Greifen ber Stabt fprad) fict) meljr unb mel)r Überbrufj unb Un=

besagen aus über ba§ rolje Xreiben einer Äritif, bie für Sßagner gerabe au§

SInlafj ber ,ÜJ2eifterfinger' feine anberen Säuberungen fanb al§ 93efd)impfnngen

unb Nörgeleien. 5I(§ ein günftigeS ßeidjen burfte e§ betrautet merben, bafe bie

1 23anb II 2
, ©. 440/41. SSir benu^en biefe ©etegenbjeit iijrer erften SBiebcrermäbnung,

um einige an jener ©teile mit unterlaufene fadjlidje grrtJjümet jju bcrid)tigen. (£3 mufj

bafelbft anftatt ,ber ©räfin §a£felb' melmefjr tjetfien: ,grau tion ^imötfdy; ebenfalls

märe bort ju ermähnen gemefen, bafc fie i. ^. 1S60 in $art3 ben SJceifter burd) SBiUoto'i

SSermtttelung b o et) perföulid) fennen gelernt, fogar einmal mit il)m §u Mittag gefpeift Ijatte.

G§ mar fomit bie a. a. D. ermähnte Begegnung im SrcSlouer Äonjerriaal nur bie Erneuerung

einer bereits gemachten 9Sefanntfd)aft. — '- .Sie ^u^enf^ni^e fdjetnen ftc^ ausgetobt 31t

b^aben, biefe Cppofition mar ib,nen auf bk Sauer bod) 31t foftfpiclig. Sd)mad)e Dppofition§=

nerfudjc mürben niebergeftatfebt unb SSagner f'ann bie 23erul)igung
fäffen, nunmehr audi

bom norbbeutfaien 93unbe anerfannt §u fein. Sie berliner üofalöreffe mollte an ber ganjen

Dpcr fein gute^ .<öaar laffen unb au^ ^erjmeiffitng über Sejt unb 2)iufif fdjier fidi felbft ba»

$>aar serraufen. s?(bcr man merfte bie 2(bfid)t, unb lief} fidi — nidjt berjümmen' Signale.
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äöieberaufnafjme be§ SBerfeS in ber neuen Saifon jugletd) aud) bie crftc 23or=

ftellung war, lueldje ba§ Cpcrnf)auS ganj erfüllte.
1 — 3m ,3ufammenf)ang

biefe§ allgemeinen ÜberblicfeS über bie SSßirfungen ber ,ÜReifterftttget' auf ben

beutfdjen Söüfjnen barf benn fdjliefjiict) audj baZ Heine 223 eint ar nict)t uer«

geffen werben. SDet ©rftauffüfyrung be§ 2Serfe£, am 28. 9?oüember 1869

(mäfjrenb Berlin nod) t)inl)iett unb gögerte!), warb bereit» gebaut. (Sin er«

freutidjer Umfcfjwung t)atte fid) l)icr, feit bem Abgänge fjranj £ingelftebt'§,

gettenb gemad)t. ®ie oerberbtidje ©egenftrömung, bie Ijier fo üerfjeerenbe

©rfotge gehabt unb — oor Mein — bie Vertreibung Sifjt'S oon ber (Stätte

feine» SBtrfeitS herbeigeführt fjatte 2
, mar uunmetjr, in SDingelftebt'ä Sßcrfon,

auf SSien abgeteuft; an feiner ©teile mar 93aron oon ßoen at§ einfid)t§üo(Ier

93üt)nenteiter barauf bebad)t, bie oorgefitnbenen Xrümmer 51t orbnen, bie

Strafte 51t erneuern unb ju longentriren unb in bie oertaffenen Sahnen wieber

eittjitlenfen. @in fdjöner unb bebeutungsooüer Verfud) maren bie feg.

,9J?ufteroorftetlungen' Sßagner'fdjcr SBerfe im (Sommer 1870, ^u bereu 95er=

anftattung bie befielt Äünftler ans ganj SDentfdjtanb jufammenberufen maren,

um an toter Slbenben (00m 19. bi§ 29. Suni) ben ,fiicgenben <potIäuber',

.lanntjäufer', ,2of)engrin' unb bie ,ÜKeiftcrfinger' in forgfüitigcn 3luffül)rungcn

einem, §um Xfjeit au§ meiter gerne üerfamntclteu internationalen ßufjörer*

treife üorjufüt)reit. 3

©iefen anbeutenben Überblicf über auswärtige (Sreigniffe bürfen mir aber

bod) nid)t abfdjltefjen, ol)ite einen bagu gehörigen Vorgang 511 ermähnen, wetcfjer

ber ^Berliner ,2Jceifterfinger' = 2luffüt)rung ber ßett nad) nod) öoraugegangen

mar: bie erfte §(uffüt)rung be§ ,üot)engriu' in SÖrüffct unter ber Seitung §an§

Siidjter'S. ®ie ?tbminiftration be§ bortigen Theatre de la Monnaie, in beffen

1 ©3 f(ang gut unb roürbig, roenn bamal3 bie
,

s-8oj|ijd)e Leitung'
;
®. (Sngcl), aller*

bing§ unter bem ©inbrude rueftgefc^icrjtttdjer 23egebenl)eitcn, an btefe 5Iuffüf)rung bte 33e=

tradjtung fmipfte: ,^n einer ©tunbe, i>a bie beutfdje Station fid) jcfbft gefunben t)at, wirb

fie aud) geiftig fid) auf iljr raaf)re3 SEefeu befinneu. ®cr Gtnfluj} oon ^ariS f)at un3 5«

fetjr baran gewöhnt, öon ber 93ür)ne nur öufeerttdje 3erftreuuug unb groben ftmilidjen SRet§

ju bedangen; um ba§ Sfjeater auf feinen ibeaten £öf)epunft
(̂
u ergeben, mufj eine grünb*

lidje Slbredjnung mit fran-iöfiidjem SSkfen gehalten werben, öoffentlid) roirb bcr politijdjen

aud) eine geiftige folgen unb bie unfertigen 3(u3büuftungen ber fjciligeu Stabt roerben auf

iljre urfprünglidjc Quelle aurürfgclenft werben.' — -' 23anb II- bei? öorliegcubeu 2Ber!e^,

<B. 16G. — 3 Unter ben anroefenben ©äften nafjm Sifjt bie erfte Stelle ein, bemnäd)ft bie

Tanten ^rau ö- TOudjanoff, ^-rau ö. Sd)leini&, ©räfin Dönhoff, Äarl Jaufig; aui ^avi*

Saint=Sai;nä, (£b. Sd)i'm', StUierä unb baä aJicnbeiS'fdje s£aar, au* Belgien Souia SBtoffin

unb ber feurige 5ßan ber Straeten, au§ 9J{ailanb ber geiftoolle ßritifet Dr. Ailippi, ferner

9Jime. Sßiarbot unb ber ruffifd)c Sid)ter Jurgenjem, Bon fuvftlidien .vcnidiafteu u. a. ber

föaifer oon 9iufifanb, ber ©rofsfürft Sölabimir jc. »c. (grimterungSBIätter au biefe -Jluffüfjrungcn

bilben bie 93rofd)üreu oon .perm. Ufjbe, ,Seimar^ fiinftlerijdic ©(ansage- (l'eipjig, Saljnt

1870) unb gilippo ^itippi
1

^ ,9Rufifat. Steife in ba$ 9ieid) ber gufunft' fbcutfd) ö. ^vurd)t)cim .
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Räumen gefjn Safjre guoor ber ber&annte Sfteiftet felbft am ©irigentenpufte

geftanben, 1 l)atte nämltd), auf betreiben beS ausgezeichneten 3Kufifer§ unb

paniften ^rof. SouiS Sraffin, einen gtüdltdjen ©ebanfen gefaxt. Sie lieft

an <panS Stifter, ber fid) foeben jur ©rrjolung oon feinen 9)cünd)encr

,ütt)eingoib'* Erfahrungen unb jur Kenntnisnahme frangöfifdrjer X^eoter« unb

ÜÄttjlfjuftSnbe in SßariS auffielt, bie ©inlabung ergeben: bie ©efammtleitung

einer projeftirten ,£ofjengrin'*2luffü!§rung, mit ben baju erforberlidjen groben

für Sofi, ©fjöre unb Drcrjefter, gauj nad) feinen Intentionen, ofpie ©triebe

ober fonfiige SSerunftaltnngen, gu übernehmen. SRidjtcr gögerte feinen Singen*

B-licf, bem Sftufe $otge 51t leiften unb ,baS Saliner fjodjäutjalten', bem er mit

ganger Seele ergeben mar. ©S gelang iljm, burdj Srafftn unterftü|t, am
23. äJcärg in ber belgifdjen §auplftabt eine erfte Saiffüljrung in§ 28erf ju

fetten, bie ein üottfommener Sieg jn nennen mar. ©r mußte am Sd)Iuffe

ber SSorftellung üon ber S3üt)ne aus bie raufcfjenben Jgulbigungen eines be=

geifterten SßuMfumS entgegennehmen; bk Königin berief if)n in ifjre Soge,

um il)iu pcrfüiiüd) iljre Sefriebigung auSpfpredjen. ©ine ganje Hn^al)!

frangöfifdier 2Serer)ier beS SäfteifterS waren ba§u oon $atiS nad) SSrüffel geeilt.

2)ie 2tbfid)t ber 2)ire!tion, mit bem gefammten ^erfonate nad) SßariS ju gefjen,

um bort im ©efammtgaftfpiet einige SBorftettungen beS ,Sior)engrin' ju öer-

auftatten, blieb unausgeführt; bafür erlebte bie Cper an Drt unb «Stelle bis

juun äftai, nnter gleichmäßiger Xtjeitnarjme beS ^ubüfumS, nid)t weniger als

23 2Sieberl)olungen. 2Öie fel)r ben SDieifter -- nid)t um feinet*, fonbern um
beS jungen $reunbeS willen - - ber bebeutfame Vorgang erfreute, baS beweift

ein am 25. äJcärg au Ütidjter abreffirter SBrief, ben biefer mit Wutorifation

beS SlbfenberS, ber Öffentlichkeit übergab. SKit 93e§ter)ung auf bie äJcündjenet

,9tr)eingptb'*33orgänge tjeijst eS barin: ,3tuf bentfcfjer ®rbe rjatte fid) feine

einzige Stimme ber 33erir)eibigung Qf)reS nmtljoollen SSer^altenS gefunben;

ein unfähiger 5Borgefe|ter, neibiferje Kollegen, ooti ÜBegierbe unb Ungebulb,

Sfjre Stelle §u erKjafdjen, nereinigten fid) eiligft in bem 2öer)egefd)tet eines oon

31)nen begangenen (!?)
sDcajeftätSoerbred)euS, unb ein inbotenfeS ^ublifum

ließ cS rul)ig f)inget)en. SJcoge ber Xriumpl), ben Sie nun in frangoftferjer

Sprache errungen, Sie entfdjäbigen für bie traurigen Erfahrungen in

unferem eigenen SBaterlanbc!'

SSergeblid) waren inswifdjen alle S3emüt)ungen ber ÜDcüntfjener Sntenban§,

wie aud) beS $gt. ÄabinetSfefretärS gewefen, fid) eines ^Dirigenten für bie

.SEBalfüre' §11 oerfidjern. Sülow tjatte abgelehnt, nad) feiner fefteu Über*

fceugung wäre für irjn eine Dtücffefjr nad) SJcündjen gteicrjbebeutenb mit .Setbft--

morb :

gewefen! SJcit welcher t>erbinbtid)en, beu Sd)reiber wie ben Slbreffateu

gleid) etjrenben Offenheit unb einfachen ©röjjc er gleid)Wot)l biefeu feinen

1 33anb II«, 5. 251 53.
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negativen 23efdjetb sunt SluSbrucf bradjte, 1 barüber Berichtete Düfflipp in tjofjcr

Slnerfemtung itaef; £riebfd)en: §err ö. Söüloro Ijabe xv)m — wenn gleitf) ah-

feljnenb — bod) in einer fold) freunbfcrjaftticfjen nnb eingetjenben SSeife er=

ruibert, bafj er ttjm mirflid) ,51t größtem SDanfe rjerpftidjtet fei'. Söütow tjatte

an jetner Statt iHinbroortf) empfohlen; nnb Süfflipp ^atte anefj bereits,

rote er fpäter fttinbraortl) er§är)Ite, bie $eber in §änben, um iljm nact) SDioSfau

(wo biefer fid) bamalS auflieft) gu fdjreiben. 9?ur bie gegrünbete SöeforgniS tjiett

irjn im testen 9lugenblicf baoon gurüd: ifjn für \)k ßumutrjung, ein SSerf

be§ SfteifterS ot)ne befielt 9ttitrjilfe jur Slujfütjrung 51t bringen, ungugänglid)

ju befinben. 5In ein perfönlidje» Söcfaffcn Sßagner'S mit biefer Aufgabe mar

nad) ben, im Verlauf groeier Satjre an ber 9Jtünct)ener öofttjeaterintenbanj

gemachten Erfahrungen nicfjt §u benfen; aucrj rjatte ja biefe ^ntenbang anberer-

feitS alle SiSpofitionen für i>k Sluffü^rung bereits rjon fid) au§ getroffen,

roeldje eingtg nnb allein öon ifjm rjätten ausgeben muffen, wenn feine 9)cit^

rotrhtttg einen ©inn fjabeit foHte. 3(nftatt nun bie Unmögltdjfett foldjcr

perföultdjen ÜJJttnrirfung burd) §inroegräumung fytti ©rünbe — in erfter

ßinie eine geitroeilige Beurlaubung ^erfalTS — gu befeitigen, fur)r man

jebod) in SD'tthtdjeu fort, nadj ?Iu§fuuftÄmttteIn §u fucf)en, in ber §offnung,

bod) üielleid)t nodj einen ffrupellofen Dirigenten §u finben. $ür einen fotdjen

mürbe feiteuS ber Snteitbang, in roenig fdjinctdjclljafter 5lnual)me oon feinem

3artgefül)l, Slapcümeifter Hermann Seöi in ÄarlSrulje gehalten, tiefer mar

gern §ur Übernahme ber Direktion bereit, bod) ftellte er bie Sebingung, baf$

ber Slomponift fetbft bamit einferftanben fei, unb waubte fid) gleidjjeitig

brieflidj nadj Sriebfdjen. Sr empfing umgeljenb bie SütSfunft: ,5d) t)abe

nidjtS baraiber, wenn Sie mein 338er! birigiren, oorauSgefetjt, haft W iXbcx--

einfunft in biefem Segug eingtg groifdjen Sljnen unb ber 9Mnd)ener Sntenbauj

oorgeljt, id) felbft aber in gar feiner SBcife babei in 2lnfprudj genommen

roerbe.' 2 3)a§ mar für 2et>i §u wenig. 9cid)t otjne ©runb tjaben mir ifm bei

feiner einzigen bisherigen (Srroäljitung (©. 265 Sinnt.) mit bem einen bejeidjnen*

ben SSorte eines ,e^tIteöenbeuS b. I). in biefem $alle fein* unb jartfü^Icnbcn,

1 2)a§ prächtige Schreiben, Dorn 8. 9)cärä au3 glorenj batirt, ift in feinem ganzen

Umfang in 23ü(oro'3 Briefen IV, ©. 369/74 nacf^ulcjen ! — - gm Übrigen enthält basjelbe

fyzei'ji n bie fplgcnbe ernftc nnb eiugetjeube Darlegung ber Sachlage: .^d) bin mir jeben

Stugenblid eingeben!, bau irf) otjnc bie non ber ©nabe biejer föniglidjcn |>n(b mir crmiejeneii

imerme{3lid)en 3BoI)(t()aten üictlcidjt bereite gän§Iicf) öcrid)oHcn märe nnb öon SMcmanb

niefjr beachtet jetn mürbe, am aKermenigften nom beutjd)cn Soße unb feinen Jl)eater=5)iref=

ttonen. Dcmnad) Ijabc id) nüd) aud) 511 ber Srflärung bemogen gefunben, fall* ber SDßitte

Sr. 3)cajeftät Ijicrauf oerfjarrc, s
Jiid)ts gegen eine

vJliiüül)rung meines SSBerfeS unter allen

Unglauben etumenbeu ju mollen, — wenn gleid) id), ba bieie Sbiffüljrinuj 3U meinem

groJ3cn 33ebaucrn öffentlich ftattfinben foll, meifj, ball id) fjierburd) eine* meiner fc^mierig«

fren unb proBIemottf^ften SBetfe ben allcrgröfsteu SBibemjarrigfeiten in 33ejug auf Unttet*

ftäubige 33eurtl)ci(uug unb gänjticf) unflarc SSitfung auSfe^e.' iju^ern, 27. Sfyrü 1870>.

©lafcna^V. 'Jiidiavb SEBagner'8 feben. III 1
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®ünftler§ djarafterifirt. (£r bebauerte aufrichtig, auf bie für ü}n cbcufo

ctjrenoolle, at§ intereffonte unb üerlod'enbe Aufgabe »crjtdjtcn 51t muffen, unb

trat freiwillig batwn juvücf. SSagnet tjat iljm biefe taftuolle §altnng nie

oergeffen. 3n§wifd)en war oon fo üielen (Seiten Ijer bte anfrage r)inftcr)tiidj

feiner Stellung $u ber beabfidjtigten SHündjencr Sluffürjrung an ilnt gelangt,

bafj er fid) bagu gebräugt fnrjlte, fie ein* für allemal %u beantworten. 2)er

Sefctc unter biefe« Sittfragenben mar ber penfionirte SSiener ßaöeü'meifter (Sffcr

gewefen, an ifjn ridjtete er bemgemäfj (16. ätfai) ein ©djreibeu, 51t beffen 33er*

üffeutlidjung er irjn ermächtigte. ,Db bie in 2lu§fid)t genommene Stuffücjrung

ber >2öalfüre( noerj ermöglicht werben wirb, ift §ur fttit mir fo uubefannt,

als e§ mir fd)Wer fällt ju erratrjen, ob fie im $atle ber ©rmog lidjung gitteren

fönne. 2Sie bem aber immer aud) fei, fo bleibt fdjon ber Söunfd), meldjer

jene Sluffürjrungen Ijertiorruft, für midj t>erel)rung§würbig unb äiiglcicr) ein

beglücfenbeS ßeidjen für bie iebenSüoHe 2lu3bauer ber über atte§ großherzigen

Xljeilnarjmc, weldjer idt) nidjt nur bie Grmogitdfjung ber SSoüenbung meines

2Berfe§, foubern fidjer bereiuft aud) ber ebclften Sluffüljrung berfelben 51t

oerban!en fyabt. . . . 3d) barf feinen Zweifel Regelt, baß e3 mir nidjt er*

mögtidjt werbe, ben >9ting be§ Nibelungen« bereiuft ganj in ber Sßeife jur

3luffüfjrung §u bringen, wie idj biefe al§ unerläßlich hierfür in meinem 33or=

wort pr Verausgabe ber ©idjtung beSfelben genau bejeid)net (jabe. 3m ßaufe

be§ nädtjften $ar)re3 rjoffe idj mit biefer fo angreifenben Slrbeit ber mufit'alijdjen

2lu§füljrung aud) be§ legten Xrjeite§ gum Slbfdrjluffc ju gelangen unb

meinerseits bürfte bann ber Sluffütjrung be§ ©an§en im Saljre 1872

nid)t§ mer)r im 2öege fteljen.'

S)a biefer 93rief, burdj feine fofortige SSerüffeuttidjuug in ber SBiener

Reiten freien treffe', aisbalb ben ÜJunbgang burd) alle ßettungen autrat,

burfte er al§ eine Slrt SWanifeft angefeljen werben. &er ßeitpunft ber &er*

mirflidjung be§ grollen Uuteweljmen§ war bamit — §um SDlinbeften ma§

ben ©djöttfer be§ äöerfeS anbetraf — fidjer feftgcftetlt; über ben Ort, an

wetdjem ber bafür beftimmte Xljeaterbau errichtet werben follte, üerlautet barin

feine ©übe. ®aß e§ aber SRündjen nidjt fein fonnte, bafj bie baüerifctje

$auötftabt jebe§ 9(nred)t auf eine fürjrenbe ©teile in ber beutferjen Äunft für

immer tierfd)er§t tjatte, barüber fonnte fein Kenner ber (Sachlage fid) bie Singen

oerfd) ließen. S5e§ ÜOJeiftetS tief begrünbete Abneigung gegen biefe ©tabt ber

Sntrigue unb be§ SefuitiSmitS fam babei gar nidjt in SBetracrjt. ©r Ijattc iljr

ja biefe Slbneigung nid)t öon fid) au§ entgegengebradjt, foubern fie war iljm

.burd) bie X^atfadjen, bie fdjmer§tid)ften ©rfaljrnugen aufgebrängt worbeu.

9lufeu wir un§ bie einjelnen, bereits im Saufe unferer SJarftettung beamteten

SUJomente §u einem überfidr)tlicr)en ©cfammtbtlbe surüd. ©leid; im S3eginn

ber neuen 5lra feiner Regierung, für weldje ber .SUinig fid) auf feiner SBinter*

reife burd) bie fi'änfifdjeu ^Sroüin^en fo angelegentlich um ba§ Vertrauen unb



2Bcc<f)alb 3Rüni(jcn uidjt öcr £rt bieftt ?(uffiil)rung fein tonnte. 323

bie Zuneigung feinet SBolfeS beworben, 1 gebaute er, atsbalb nad) ber @nt=

laffuug ^forbten'S unb Berufung §of)entorje'S, in einer gangen ^eifje tfjat^

fräftiger Reformen in ber Sßefjrüerfafjung, im Untcrric^tSiDefen :c., 2 and)

bie große Reform im ©ebiete ber ftunft in einem 3nge mit burdjjufüljren.

£aS plaftifd) ausgeführte SOcobeli (Sempera pm $eftfpie(rjauSbau gelangte

bamals in bie §änbe beS SDfconardjen, 3 aber faum mar ifjm eine rea)te §reube

baran oergöunt: bie 33eüö(ferung erfjob fidj bagegen mie ein SJZonn unb iik

SSeiSbjeit ber ,Sadjt>erftäubigen' (!) erftörte, baß mit bem erften 8tein bicfcS

Saue» ,ber ©rnnbftein gu einer ütuine gelegt jeiu mürbe'. 4 SJcidjt teiajt fiel

eS ifjm, im §erbft beSfelben 3arjreS — pgteid) mit ber Scacfjricrjt rjon ber

9(uffje6nng feiner Verlobung — bem ÜKeifter bie Sftotrjmenbigieit einer 3Ser=

fdjiebung beS SfjeaterbaueS auf baS fommenbe 3a|t (186S) angufünbtgen. 5

,2emper wirb aKerbingS redjt unangenehm baburd) berührt fein", fjatte er

bamalS in richtigem SBorgefüfjt hinzugefügt; eS mußte ijjm peintid) fallen,

biefem gegenüber oljne feine Scrjulb gewiffennaßeu bloßgefteüt p fein.
6 Slber

aua) in ben näcrjftfolgenben Sarjren mar bk @ad)e um feinen mefentlidjen

Sdjritt geförbert: bk SJtittel ber (Sioiüifte fdjienen §ur SBerwirflidjung beS

Sßlane§ nidjt fjinjureidjen unb ber äRündjener blieb ungeneigt, aus ber £anbeS*

faffe ©ummen für großartige Uniüerfalttjeaterpläne' 51t bewilligen. 7 S)er ftönig

mar burd) bie SBerftänbniStofigfeit unb ben SBiberftanb ber SDcündjencr 3tabt*

beljörbe auf» Xieffte üerle^t. Sie tragijdje Unmöglidjfeit, I)ier eine SJcrftänbigung

§u erzielen, bitbete einen ^auptgrunb feiner oerftürften Abneigung gegen bie

eigene SKefiben-j. £>ier liegt benn auef) ber pftjdjologifdje Sd)tüffel baju, mie

ber tief oerftimmte, in fo entfdjeibeuben Hoffnungen ©ttäufdjte auf ben %ti)U

griff geriet!): wenn irjm bie 2{uSfürjrung feines größeren planes burd) fein

eigenes SSolf mißgönnt würbe, bura) ©inselauffüfjmng ber Xtjeile beS großen

äöerfeS fid) eine rüdfidjtslofe Söefriebigung gu öerfdjaffen. Sag tjierin oon

feiner Seite faft fd)on ein aufgeben feiner wahren SKijjion, ber Stnsfüfjrnng

feines eigentlichen beutfdjen ftulturmerfeS, fo war bodj auf eben bem fünfte,

reo bie (Energie beS !önig(id)en greunbeS im Stampf gegen taufenb <gemmniffe

31t erlahmen jdjien, ber SBillenSfraft beS Reformators bie größte Aufgabe §u=

erteilt, .ßroar nicfjt ben beutfdjen lljeatern, mofjl aber ber ÜDcadjt feiner

eigenen £d)öpfungen, bie fid) ben 3 utl'' tt Mtf biefen Soben erzwungen unb

bort trotj mangelhafter, oerftümmelter unb entgeiftigter Reprobuftionen an*

1 @. 195 96 bc$ öorüegenben SanbeS. — 2 ©. 202/03 btejeS 93anbeS. — :! @. 198/99.

* 3. 301 5Cnnt. — 5 S. 220. — ,; S-Manntüd) fafste Semper bie ©ad)e fcinerjeitl nidjt eben

mit §anbjdjul)cn an; er beitritt ben ^rogefjtneg nnb öerftagte ben ilönig anf iöcjaljtung

jetner äiDetjäfjttgen Vorarbeiten für ba§ fyeftipiettiau^ , luoburd) er mit SBagncr Döüig au?*

einanberfam. S» mußten erft 3'a^re öergetjeu, bi3 e» enblid) bem SWaler öeubad) — infolge

feiner innigen 93esicfjungett ju beiben Xtjeiteu — gelang, eine Kudfö^nung ätcifcfjen bm beiben

alten greuuben, Semper unb SSagner, b,erbeiäufüb,rcn. — T 3. 301 biejeS öorüegenben 93anbe«.

2 1
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banernb ihren ungerftörbaren ®tnjXu| ausgeübt Ratten, hoffte er enblid) e§

oevbaufen gu fönnen, bie ßatji feiner greunbe, Sßeretjrer unb S3ehmnberer fo

weit gemehrt ju fetjen, bafj er bon ifjnen eine berftänbniSbou'e görberung

feiner Ijödjften Stbfictjten erwarten burfte. @r ,erfanb ben ©ebanfen bon

Söarjreutt)'. 3n bem Sanbe feines föuigtidjen ©djuijrjerrn wollte er mit ihrer

<gitfe fein Xljeater erridjten, nun aber nidjt mefjr mitten im SBremtbunft be§

bunben SßarteientauntetS ber Sfcjtben}: ein bon alten feinbfetigen (Stementen

fernabliegenber, jungfräutidj Mtberürjrter 23obcn foKte erft burd) ben befouberen

QHjarafter feiner Äunft 511 einer ganj neuen 23cbeutung erhoben werben, jene

fjauptftäbtifcfjen Sntereffenfreifc unb 93eoölterung§etemente aber, bie ftdj feinem

reformatorifdjen Sebenlwerf mit gewaltfamer <peftigfcit wiberfefet, oon nun an

in feine weiteren SSeängftigungen mefjr über bie bebrorjte .barjerifdje SanbeS*

raffe' geraden.

2tl§ ein foldjer, ben erwähnten (Srforbcrniffen entfbredjenber Drt bot

fiefj feinem umfdjauenbcn §8ft(f bie f leine, erjemalS marfgräfüdje Öiefibcnj

SSaüreuttj in Dberfraufen bar, bereu £age im «vierten TcutfdjIanbS unb

bod) abfeitS bom breiten ©front be§ SouriftcnberfeljrS, bereu borwiegenb

broteftautifdjer ßfjarafter unb fonftige burd) @r5^e unb Söctootjneraatjl be<

bingte SSertjattniffe fie in jeber £)infid)t für feine gwede geeignet erfdjeinen

liefen. S)en Xt)caterbau hoffte er burd) freiwillige SSetfteuem fetner begüter*

ten $reunbe errieten, für bie 5Iuffühntngen fclbft auf bie ®rgebenr)eit unb

Opferwitügfeit feiner ©änger unb äftufifer redjnen gu bürfen. ©§ ift un§

nidjt möglict), mit budjftöbtidjer ©enauigfeit ben ßeitbunft feftpfretteu ,
gu

weldjem ber rjierntit bezeichnete ©ebanfe in bem ©etfte be§ SÄeifterS fidj erft«

malig ^u tofalifiren begann. Sßerfönudje Ginbrütfc bon ber Drttidjfeit

hatte er nur an§ fefjr früher geit: a^ jtodunbjtoanjtgjä^riger 9)?agbcburger

SJhtfifbtreftor Ijatte er auf einer fommerlicrjen ©ngagementSreife im Sntereffe

ber SÜiagbeburger ©treftion 1 als Surdjreifenber ha* ©täbtdjeu berührt unb

eS feitbem nidjt miebcrgefeljen. 23on ber (§rjfteti§ be§ alten ntarfgräfüdien

Dbernf)aufe§ war itjm bantalS ntctjtS befannt geworben, unb er war barjer

angenefnn überrafdjt, als er, etwa 31t Anfang ffll&q 1870, ju feiner Drien*

tirung im Äonocrfation»Icj;ifon ben 9trtifel , Sßabreutrj' nadjfdjlagcnb, ein

bracfjtbolIeS altes DberntjauS aus ber 9iofofojeit mit fetjr großer S3üt)ne barin

erwähnt fanb, weil er bie äJiöglidjfeit in 33etradjt 30g, eS etwa für feine

ßroeefe benutzen §u fönnen. 35on Ijicr an behielt er \)m Drt feft im Singe,

er febrt in feineu Untergattungen wieber; unb noer) im Jperbft beSfetben 8at)reS

lafct er ftcr) burd) feinen ßugerner $8ud)f)änbler S^ottjen über bie alte ÜD?arf=

'grafenftabt beforgen. SDaS ift SltteS, wa§ wir über bie erften Slnfänge be§

Sat)reutt)er ©ebanlen§ (

in ©rfaljrung 51t bringen bcrniodjten. ^n ber Unit

1 V

-J3anb I bec- öorliegenbcn SBcrlei, S. 212.
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war ja baZ Befummle Sofa! biefe§ ©ebanfenä, i>a% fo §u jagen ©eogvaprjifdje

baran, begreiflicher SBeife meljr ein blofje§ SlccibenS; ba§ SSefenttidje be§*

fetben aber bie Befreiung nnb Soslöfung ber Sluuft oon allem grofjftäbtifdjen

©etriebe; bie ibeelle nnb moralifcfje Unabtjängigfeit ber $eftfpietinftitution

oon treffe nnb Spoftfjeatertntenbanjen, oon ber $)epraüirung be§ mobernen

Cperuluru» nnb feinen $erfe|ettbett ©emof)uI)eiten; bie 9Jcögtid)feit einer

oölligen Sfolirnng feiner Äünftler nnb feine» SJSu&tifuutS gnr §eroorbrtngung

nnb jur Stufnaljme be§ 21uf3erorbeuttid)en. 516er er behielt e§ fiel) oor, ben

oon ifjm bagu au§ ber $erne ermäf)tten Drt betnnädjft einer genaueren 93e=

fidjtigung ju unterziehen.

2ßät)renb er unter foldjem 33orau361icfen in eine nidjt meljr §u ferne

^ulunft mit bem Slbfdjluft be§ erften 21i'te§ ber ,©ötterbämmerung' befcfjäf-

tigt mar, trat bie ^tufsenwelt für ifjn gurücf, aufier infoweit fie mit itjren

maunigfadjen 23eläftigungen fid) iljm aufbrängte. ,©ott meifj, wie e§ mit ber

Sßaßüre in 9Mnd)eu gel)!/ ermiberie er am 5. Suni auf eine bezügliche Sttt^

frage ©ffer'S. ,©egen midj fdjämt man fid), mir ^cadjricfjten barüber ^u=

t'ommen gu laffen. ©» ift bie§ einmal an uuerljört fonberbareS 2>erl)ä!tni§,

mie e§ nur mir begegnen fonnte.' 83on ben Sßeimarer ,9#ufterauffüt)rungen' au§

(@. 319) erfuhr er burd) ben ©rafen 93illier§ bie 2lbfid)t ber frangöfifd&en

$reunbe, fid) zur ,2ßalfüre' nadj 9Jiünd)en zu begeben. ,Ainsi vous alle//, fdjrieb

er ii)m, ,avec vos amis admirer eominent on s'amuse avec des oeuvres

viriles!' 1 SSon äöien anS gelangte an il)tt bie Slufforbernng §ur SJcitroirrung

an ber im ©egember zu begetjenben (Sentcnnarfeier oon $ßeett)ooen'§ ©eburt:

il)m würbe feiten§ be§ bafür lonftitnirten ßomite'ä bie Seitung ber neunten

(Sompf)onte bei biefer fjeftfeier angetragen, ©r oermod)te e§ nidjt einmal

über fidj, baZ an iljn ergangene offizielle Sdjreibeu einer fd)riftlid)en 21nt--

wort zu würbigen: eine fold)e Söirfuug tjatten zwei Flamen, bie unter bem*

felben ftanben unb oon betten fid) inSbcfonbere ber eine im Saufe ber Saljre

immer tiefer in feiner allergrüublidjfteu SSerarfjtung befeftigt fjatte. Sin Sftame,

beffen fonberbar unüerbiettte Stutorität nur in einer ßeit begreif tief) war, bie

einen SSagner befafj unb nidjt§ mit iljm anzufangen roufete. ®a fein 2Ser=

galten fein ©et)eitmti§ blieb, erfaßten e§ swedmä^ig, bemfelben burd) eine

öffentliche SRott^ eine anbere Deutung gu geben: alö Ijabe er bie ©inlabung

,unter banlbarer ?(nerlennung be» iljn el)reuben SluftrageS* abgelehnt, ©erabe

gegen biefe Deutung aber proteftirte bie 2Baf)rt)eit»tiebe beS ÜDceifterä als
1

gegen einen wunberüd)cn ©upt)emi§mu»: ,cr fjabe ber au il)tt ergangenen

i (£in nod) Diel entjcf)iebeneve§, müubUd) gejprod)ene3 äBort ber 53ittcrfett unb be» tiefen

Unmutes wirb uns burd) benjeUieu geugeu — S
-J>illicr$ — überliefert: ,Je regarderai eornrne

ennemis reux qui auront eueourage ce massacre par leur pn'scnce -

,
jagte er jU

leinen Sßartjer gteuuben in £rieb[d)cn ', La vie moderne ;

, Suni^eft lbs">

.
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Slufforberung gar nidjt geantwortet, unb gmar au§ ©rünbeu, bie er bem fefjr

etyrcnmcrttjen StuSfteKer be§ im Tanten jene§ CEoiiiitc-'ö an ifin gelangten

Schreibens burd) einen greunb in SCSieti münblid) Ijabe mitttieiten laffen."

?ludj bamit Ratten bie Söiener nod) nidjt genug, fo bafs er «od) einmal in

berfetben Angelegenheit an Jperrn KifotauS £)nmba, als ftelloertretenbcn

*ßräfe§ be§ 83eet1joben*ßoutite § fid) gu äußern fjattc, — bieSmal aber unmifc

berftänbtidj. ,3tuf Sfyre befonbere Anfrage bont 24. Suni b. 3./ Reifst e§ in

biefer ©rmiberung, ,tt)itt e§ mir leib, «Sie aucr) fdiriftlid) bamit befannt madjen

31t muffen, bafs ict) ©efd)riebene§ ober ©ebrudte», roeldjc» oon ben Tanten

§an§lid ober ©djelle unterzeichnet ift, al§ für mid) nidjt oortjanben 6e*

tradjtc; tk (Stntabung eine§ ßomite'3, fo efjreninertlje Kamen c§ in fid)

fdjtiefjcu möge, fommt bei mir, fobalb jene Beiben Kamen barunter fid) be*

finben, notrjtbenbig in W Kategorie be§ nidjt für mid) $orf)anbcnen.' 2 —
Slbmeljr be§ ©emeineu! £)ie§ mar ber moralifdje ©elbftfdjit^, bei* it)n eingig

befähigte, feinem großen |]iele in einer geh gu leben, bereu 33eetf)Oben*

feiern gu birigiren e§ iljm an §armtofigreit gebrad). ©r roufete aber and),

baf; feine eigene $eettiooenfeier nidjt mel)r fern mar, unb bafc bie§ feine

©etegenf)eit§feier fein mürbe, bie ifjren ©-ctftenggrunb gu allerletzt im

®alenber finbet.

Sn bie äftitte be§ <Sommer§ (11. bi§ 13. Sfuni?) fällt ein gemeinfamer

Sefudj, ben Kietjjdje gugteid) mit feinem Ijeroorragenbftcn, borgüglidj bcaulagteu

©tubiengenoffen unb greunbe ©rmin Kotjbe in Xriebfdjen mad)te. :! Se&terer

ferjrte bamalS oon einer bierjetjnmonatlidjen @rt)0lung§= unb ©tubienreifc

au§ Stauen gurüd, bie ir)n über ^toreng, Korn, Keapel unb ©orrent bis uad)

©igiften geführt l)atte; ber 83efud) in Xriebfdjeu aber mar für ifm ber

Jrönenbe Stbfdjtufi ber gangen Keife.' 4 Koljbe Ijat oon biefem läge au nidjt

metjr btofc bem Jjodjbererjrten Sünftler unb SDßeifter, foubern aud) bem .großen

äftenfdjen' Sßagner, ben er nun gum erften SRale ba§> ©lud liatte oon &n>

gcfidjt fennen gu lernen, ,in gang perf unlieber §ingabe angefangen/ 5 me§l)alb

benn ber fptitcre Slbfall be§ gemcinfdjaftlidicn $reunbc§ boppett tragifd) er*

fdjüttcrub auf it)n mirfen muffte. 3n einem, an Kiefcfdje gerichteten Xrieb=

fdjener Briefe tyeifjt e§ über biefe ^Begegnung: ,un§ fiub biefe Xage in feljr

guter ©rinnerung geblieben; ber äKeifter t)at an Syrern $reunb großes SBoIjl«

1 ,<Signafe für bie muftfal. SSett' 1870, 9er. 34, ©. 531. — -1 ,§at bie St. Ä. ttnitterfität

unb i>a$ eljreimjcrtljc %tmvnoiltften* ©remium' (fätjrt ber 93ricf fort .bie Beiben genannten

jßerfßnltdjfetten §u if)ren Siepröjentanten geiuäfilt, fo tüirb BeiberfettS luol)! nicht gebadet

morben fein, ha)) eine ßiulabuug an midj ernftlid) gemeint fein foütc; bei icf) 06er bon ge=

roifjen Seiten I)er feinen Span meljr ticrftclje, |o bitte idj Euer SSo^IgeBoren, mid) aljo in

ber Unmögtid't'eit 311 erfennen, bie an mid- ergangene SSfufforberung 311 Beonttoorten.' 21B=

gebrudt in ber SSienet treffe' bont 19. Quli 1870). — 3 D. ©mfiu§, (StrtDin ^>ohbe, ein

biograptjiidier 5>eriud) (SnBingen unb ßeipsig/
9?cchr 1902 .

— >
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gefallen; fein männlidjer (Srnft, feine bebeutenbe Sljeilnaijme, nnb bie wirf*

ticfje $reunblid)ieit, bk feine ftrengen $üge Bisweilen buref) leuchtete, war ifmt

burdjauS- ftimpatrjifd). Sßtrb er nad) greiburg beförbert, fo fommen (Sie

immer ju $weien nadj Xriebfcrjen; benn > jtnei-etnig geljt ber ätfenfd) §u beft<,

fagt unfere ^uetoritüt.' 1 Selber warb ifjm bie $irirung in fotdjer ermünfd)ten

SRäfje, nnb aller bamit oerbunbene trautidje Söerfeljr, nirf)t üergünnt; üielmefjr

würbe ber fo geift-- nnb djaratterüolle 9Jcann junädjft als ^riöatbo^ent in

baS fern entlegene ®iel üerfdjtagen.

%m 25. Sunt würbe grnnS 9iid)ter wieber nad) Xriebfdjen berufen, um
bie Partitur beS brüten 91iteS ,Siegfrieb' fopiren §u fjelfen. SSon bem gleichen

Sage batirt ift einer ber fdjönften Briefe an bk ü ortreff lidje greunbin $rau

aSttle, bcr, unter gufammenfaffung f manches uns fdjon ^Mannten, fo üiel

SebeutenbeS — 'JKüdblidenbeS nnb $orauSfct)auenbeS — enthält, bafj wir irjn

an biefer ©teile, wenn and) nierjt in feinem üollen SSorttaut, fo boct) in

feinem Hauptinhalt reprobusiren. betrifft er bod) ben entfdjeibenben S8or*

gang im Sebcn beS SOceifterS, feine beüorftefjenbe fird)lid)e nnb bürgerlidje

Bereinigung mit ber rjocfjgefinnteu $rau an feiner (Seite, nadjbem enbltcf) bie

quätenben Umftänblid)feiten ifyrer (Sdjeibung foeben ilrrer erfefjnten völligen

©rlebigung entgegengingen. &er Sörief ber güridjer greunbin enthielt eine

(Sinlabung Leiber nad) ü)rem Sanbfit3 ÜDcariafelb, bie Antwort fjanbelt batjer

rjorfjerrfdjenb t>on Sefucf) nnb ©egenbefuerj. ,@ewif3 werben wir !ommen,

benn Sic f ollen bie Srften fein, benen Wir uns als 9Sermär)fte" norftellen. 5h
biefen Staub ju gelangen, Ijat eS eine grofte ©ebutb gefoftet: was feit Sauren

unerläfclid) war, follte fid) erft unter Seiben jeber Wxt §ur Söfung bringen.

<Bdt id) Sie §ulet^t in $cünd)en fat),
2 rjabe id) mein Slfrjt nidjt öerlaffen.

(So berjalfen wir uns benn ol)ne >2Bettr, ber wir uns gän^lid) entzogen Ratten,

©a fjat fid) benn (ScfyteS bewährt, unb rürjrenber als ber @ewinn neuer

greunbe war unS bie Streue alter. SJceine Scrjwefter, Ottitie 23rodl)auS,

befud)te unS bereits im üorigen Spätfommer mit ifjrer gamilie (S. 296 :

id) f)ätte Sie gern babei gewünfdjt. üftun fjören (Sie: mögen Sie eS gerecht

unb finntwtl finben, bafj wir 3f)rer (Sinlabung erft nadjfommen, Wenn icf)

?sl)nen bie Butter meines (SofjneS and) als meine angetraute ©attin ju=

führen fanu. SieS ift nun enblicf) nidjt mel)r fern unb wir Iwffcn nod) twr

bem fallen beS SaubeS in SJtariafelb einjnfdjreiten. 3 ?(ber nun bewähren

(Sie Sfjre treue $reunbfd)aft, unb felrren (Sie mit ben t> ortreff tidjen oliriaat

recr)t, redtjt balb juvor nod) bei uns auf Xriebfdjen ein. §aben Sie ©nfel,

i 93rieftoed)id ämifdjeu 9?te^'d)c unb 3M)be @. 2o4. — -' 1S68 ju ben ,9Jteifter=

fingern-. — :! ll)atiäc^(td) tarn & unjereS SBiffenS bod) erft im grüfyjafjr be§ näc^ftfolgenbcn

^ialjveÄ, am 18. gebruar 1871 p bieiem 93ejud)e, nacfjbem bie Partitur be§ brüten ,<Sieg=

frteb ' = 9lfte^ üöflig and) in ber Partitur toollenbet roar (ögl. ©. 344 ik)c§ üorüegenbcn Sanbe^ .
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fo Bringen ©ie hk and) mit; f)ier treffen 2ie eine jatilrcidic Sugenb, tnetdie

fid) um tljre SKutter unb jugteid} ©rjiefjerin unb Setjrerin fdjaart. Slujjcrbem

oietIeid)t fonft nod) SftandjeS, wa§ Sitten greube madjt.'

Slm 2. Suli war ber erfte Sßt ber Drdjefterffi^e ber ^ötterbämmerung*

oollenbet, nnb ber Söieifter füllte fid) bringenb einer ©rfrifdjuug bebürftig.

So unternahm er benn mit ben ©einen einen Shtäftug, ofjne für bie furge

ßeit einen beftimmten 5tufeutt)a(t3ort für bie 9cad)fenbung öon Briefen 3U

[jintertaffeu. ©enau in biefer ßeit traf eine üftadjridjt &iinbmortI)'ä ein, ber,

um einen mistigen Auftrag 95iiIom'§ &u überbringen, 1 feinen Söejudj au=

tünbigte, unb unmittelbar barauf aud) fötiubwortt) in Sßerfon. ©r begab \id)

nad) £riebfd)en, faub aber ben Jporft leer, ben SXbler ausgeflogen. ÜScrgeb*

tief) wartete er eine 323od>e in Sujern. 2tl§ er eben unoerricrjteter Sadje

wieber abreifen wollte, tarn — §an§ 9tid)tcr in fein §<>tel: oon üjm erfahren,

22ßagner befinbe fid) auf bem p(afu§, unb auf feinen SSorfdjIag eingeben,

ben äßeifter bort oben aufsufudjen, war (5m§. ^Bereits fei e§ 2t6enb gewefen,

at§ fie fid) auf ben SGßeg gemadit. ©egen gtoei Ut)r wären fie in ben

unteren ©afttjof gelangt unb, nad) furger 9taft tljre nädjtüdje Xour wieber

aufucl)inenb, frül) um fünf an itjr giel gefommen, wo fie an beut weniger

als mittelmäßigen Älaüier be§ ©afttjofs mit ben wud)tigen klängen be§

.9)ceifterfinger=$Borfpiet§ fid) at§ früt)3eitige ©äfte 51t melben getrauten. Seljr

balb fei, at§ er ben 23efud) ertannt, ber fjitmoriftifdje ßorn 2Sagner'§ über

bie (Störung feiner 9Jcorgenruf)e ücrraudjt: t)cr§Itcf)ft tjabe er fid) über bie

s
)tact)tej:pebition gefreut unb bie $reuube mit il)nt einige fdjöne Sage oerbrad)t.

Über feine llnterrebungen mit bem äRetfter erftattet ®tinbwortf) balb barauf

SSütom einen au§füf)rlid)en brieflid)en 23erirf)t : ,SBogner ift anwerft beeibirt,

bafc er nie nnb nimmer wieber feinen $uß nad) 3)cünd)en fe|en wirb: eben

be^fjalb wünfetjt er um fo mefjr, mid) bort am Ifjeater 51t fyaben, auf ben

er fid) üerlaffen rann, ©ine ©efammtauffürjrung ber Nibelungen foll nidjt

in 9Jcünd)en ftattfinben; er l)at einen anbereu großartigen "}>lan bafür

im 5Iuge, ict) aber foll bann nad) bem gegebeneu Sücufter eine fpätere in

9)cünd)en in§ SSerf fetten. 2)(üfflipp) fjofft aüerbing§, nad) ber Trauung in

Supern, SBagner §u oeranlaffen , SDcündjeu wieber §u befudjen; barin aber

täufdjt er fid) gewiß. SBagner ift feljr bö§ unb fdjwört, lieber 2lüe§ faljreu

(̂
u loffcn, fid] mit bem Könige gänjlid) 31t oerfeinben, Üriebfdjcn aufzugeben,

etjer benn ba§ er je mit bem äKündjener Xljeater fid) wieber befaffen werbe.'

.33agner wünfct)t feljr, bafy id.) für Sftündjen gewonnen werbe, unb ba er

naef) ben gemad)teu Erfahrungen bie Partitur be§ > Siegfried feine§fatl§ in

bie Jpänbe be§ Königs abliefern wirb, aud) erwartet, ba$ man feinen bringeubeu

1 58ütoiü mar im Sunt üon gftoreiij nad) S3ci
-

Itn gegangen, wo üjn Sünbroortt) anl

ieincr Springer Somnterfriidje beiudjt rjatte (SSülott), SBriefe IV, S. 407 unb 426.
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üDfafjnnnge» gnttriber fünftig nod) Sluffürjrungen ber >2Sa(fürec mieberrjoien

wirb, 1
fo wäre eine (Sdjwierigfeit cjetöft, bie oon üont fjerein meine Stellung

fjödjft peinlid), ja unrjattbar madjen mürbe, eingcftemmt gnrifdjen bem Söefefjt

be§ Königs nnb bem Verbote 2ßagner'§. ©päter wirb meine Aufteilung

fid) üieiletdjt teidjter madjen.'

SJom Pilatus an§, wo Sttiubwortlj ben SJieifter nnb bie ©einen in bem

,ftral)lenben ©lud jene§ ©ommermorgenä' angetroffen, mar er ingwifcrjen mit

ber gangen $amilie nad) Xriebfdjcu jurücfgefecjtt : ba trat — am 15. Suti —
rote ein S3ii$ftraljl au3 Weiterem Jpimmel, ber grofce Sßenbeuunft be§ 3af)re§

J 870 ein: bie frangöfifdje Siriegäerf (ärung. ©eltfonter SSSetfe gerabe

in ©egenmart ber un§ bereits befannten franaöfifctjen ^f^cunbe, bie fid), nadj*

bem fie genugfam in Weimarer nnb äftündjener ,3J(ufterauffüt)rungen' ge=

jdjmelgt, jum ©djtufj nad) Xriebfdjen begeben fjatten nnb nun, wegen ber

t>orau§fid)tlid)en ©rengfüerre, unter fo ernften SSerfjättniffen in bie £>eimatt)

gurücfetlen mußten. Sind) hk Xage üon ®Iiubmortf)*3 Söerweilen waren

unter foldjen llmftanben gejäljft. ®ie ©reigniffe folgten nun einanber bid)t

auf bem $ufj. Äünig Subnrig erftärte, mitten swifdjeu
,

s3irjeingolb- unb

,2öalfüre' (am 14. unb 17. Suli), ber S3unbe§faU mit Sßteujijen fei gegeben

unb orbnete ofjne SSergng bie SOcobilifirung be§ batjerifdjen §eere§ an. SSon

überall tjer ftromte weithin im beutfdjeu SSaterlanbe SllleS ju ben Sßßaffen.

äöenn jebe§ beutfdje ©ernütt) in biefen erregten Sagen in jener sJRifd)ung oon

ernfter (Sorge unb erl)ebenber 93orat)mtng einer gewaltigen (Sutfdjeibung er*

bebte, bie einem großen (SreigniS oorau§get)t, wie füllte nidjt ba% §er§ be§

,Slünftlcr§, in jeber gafer mit bem ©eniu§ feines $olfe§ innig tiermadjfen, in

gewiffeftem SSorgefüljt bie ungeheuere Xragwcite be§ bcoorftefjenbcn ÄantüfeS

ermeffen? 2 Sauge genug Ijatte er bie ©rfdjlaffung biefeS 23olfe3 unter ber

gerfefcenben SBorfjerrjdjaft einer unbeutfdjen Gimlifatiou unb ftuuftübung be*

tlagen, ja faft an ber Slnnatjmc bezweifeln muffen, baft e§ fid) je au3 biefer

i 2>te erfte 9ttund)ener Sluffütjrmtg tjattc am 26. ^juni ftattgefunben, SBiebertjofang am

29. Sunt.* ,%obt ju machen ift bie )5Baifürc< c6cn nidjt,' fdjreibt S'ttnbnjortfj in beut*

fetben Briefe an SBütotü t>om 31. Iguti 1870), ,unb ber ©röfje unb StnbrutfSfö^igfcit be§

SBerteS ift allein ber Succefs pjufdjrei&en, ber ifjn in fo fjofjem ©rabe ju Jtjeif roirb.

Berlin, SBten, KarBruljc — 3CUe itJoUcn fie jogleicE) I)aben; abcx SBagner hrirb biefen

unjcitgemäftcn ©etüften einen Spiegel norjujdjieben lotffen.
sJJJit bem ,SRf)eingoIb ' gefjt'^

norf) immer tjitnbgmäfjig icl)ted}t, Su foKteft nur fef)en, roie ba§ ©anjc iämmerlid) unb unüer*

1'tdublid) gegeben tuirb. @§ fiefjt in SRüudjen red)t traurig an§: Stjcater unb SDlufiffc^uIe

ncrfaüen total — SHIeSj Jeufjt nad) ®ir' !23ütom, »tiefe IV, 6.428). — » SBö^renb ber

franjöfifd^e &fyavtoittt§muä in feinem 2aumcttual)it in beu Stuf au§bvad): .ä Berlin!-, treffen

mir bagegen in SüIottJ'S bamatigen Briefen cuiZ ber preu^ifdjen ."pauptftabt ba§ üolle &c

füfjt ber (Siege^uüerfidjt: ,öier ift man allgemein beä begrünbeten ©lauben^, bafj ba$

* ©ort iiicv ab in SetDtntmitg mit bem ,9it)eingoIb' am 7. 10. 3uli, 14. l". 3uli, 20. 22. 3uli; bann

einmal allein lolnte ,9tt)eingoIb'j am 3. D(ou. istii; bann kviebei mit bem ,9üjeingolV am 20. 2.s. September,

•js. i. Cttoinn- Jnti; 16. 19. aWärj 1^72
; .SBartüw' allein LO. 3Rai J878, LI. gebtuav, 3. 9Rai 1874.
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©elbftentfrembung unb £ermeidjtid)nng retten werbe, ©in erfjebenbeS 33ewuf3t=

fein ttmtbe nun, im §inblid auf btefeS einntütrjige ©idjaufraffen in 9?orb

unb Süb be§ §SaterIanbe§ in tf>m wad) unb bezeugte tfjnt, bafs er firf) nun
boefj aud) biefen IcBenben S)eutfdjen, unb nicfjt Mob ifjrcu großen SBorfaljren

in »ergangenen Sarjrtjunberten, oerwanbt füllen bürfe. .begraben burft' icfj

mandjen ©ct)mer§, ber lange mir genagt bo§ §crj, baZ Seib, baZ midi be*

feffen, blidt' id) auf S)eutfdjlanb§ @d)mad) baljiu!' Nicfjt ar)nung§rjolIer

tonnen fiefj bie ifjm burd) biefen entfrfjlofjenen ©ruft, biefe opfernwtliige

tfaiupfe$bereitfdjaft ermedten ©mpfinbungen au§fpred)cn, at£ in bem tjerr--

Itdien Gkbicrjt ,3utn 25. Stuguft 1870' an feinen fömglicrjen $reunb unb

Sdjirmrjerrn, ba§ mit ben SBorten beginnt: ,©ejprodjen ift ba$ ÄönigStoort,

bem £eutjd)Ianb neu erftanben,' unb mit ber SBcrfünbigung fdjftejjt: ,83on

SBotan Bangenb auSgefanbt, fein 9?ab e gute Sunb' ü)m fanb: e§ ftraljlt ber

3Jcenfcf)f>ett Georgen; nun bämm're auf, bu ©öttertag!'

Äaum brei SSodjeu nad) ber ®rteg§erflarong mar e§ injmifdjen 51t beut

erften treffen bon SBeifjenburg, fobann — 6. Sluguft — p ber ©crjtadjt bei

SBörttj gefommen, in weldjer Wlac 9)cal)on auf ba§ <gaupt gefdjtagen unb gegen

getjntaufenb ©efangene gemalt waren. Dtiefcfdje Ijatte fid), ba er auf ©runb
feiner fd)Weigertfd|en @taat§ange^örig!eit oerpftid)tet toorben mar, feine SBaffen

31t tragen, al§ Äranfenpffeger anmelben taffen unb mar äTfttte Stuguft nad)

Seipjig abgegangen, um fid) burd) bie fanitären Beworben bafjüt fenben 511

(äffen, mo er SÖcrrounbeten Ijilfreidj fein fonnte, aud) wof)I bireft auf bas

Sdjtadfjtfelb, mo ifjm 31t fämpfen »erwehrt mar. Tann famen (00m 14. ?(uguft

ab bie Belagerung oon Strasburg, bie furdjtbaren kämpfe oon SDcar§ la

lour unb ©raoetotte. Um bie ßnt oon ©raoetotte unb ber <5d)(ad)ten oor

9Jte£ taudjte eine§ Xage§, gang oon patriotifcfjem ©ifer gtürjenb, griebridi

^ecfjt in Xriebfdjen auf. ßr tarn oon ßüridj, mo er (Semper befucfjt fiatte,

unb berichtete oon bem mibermärtigen ßinbrutf, ben bie offene 5ßarteinal)ine

Der Sdnoeiäer für bie $ran;$ofen, gegen ifjre germanifdjen Stammcsbrübcr,

auf if)n gemadjt. 1 ßwei feiner leiblicrjen Settern, bie ifjn in grauenfetb am

5Bafm§of erwartet, Ratten nad) ben glängenben Siegen ber legten Sage ifjn mit

ber naioen gumuttjung empfangen: ,3t)r ©eutfdje tonntet jetjt aud) auftjören.' 2

ÄriegStfjeater jenfett be* «Rljeinel ipiefen roirb. Sie SEüdjrigfeit ber preufeigen Dtganijation

ift berounbernsmertf).' ^reufcen ift rounberootl organifirt, S3i§mard hjafjrljaftige 8Sorjef)ung

in SCttem; id) äiuetfle nicfjt, bau, um bie 2ad)e im? JReine ju bringen, feineSfaUä meljt

Podien ei-forberlid) jein merben, aU 1866 Sage nöttjig maren- (SBriefe IV, ©.423. 424/22 .

—
' "mi 5ßed)t'§ Erinnerungen Ijeifjt e§: ,9latürlicr) flieg je|it, rao bie erften 3cad)ridjten bon ber

'Sdjladjt bei ©raöelottc anlangten, bie Spannung aufl f)öd)fte unb war um jo unangenehmer,

alä man in ber Sdimeij faft nur bie erlogenen 33erid)te ber gra^ojen gu fjören befam.

2a§ jie nicfjt gefiegt fjatten, mar inbeß bodj giemlictj beutlidj' ^cd)t, a. m. £eben II, 2 -

- SSgl. in bem ©ebidit :an ba§ beutfd)e §eer' bie .ärgerlidieu Semoltaten' : ,8fl|t unä Sßori§,

mo fid)'5 io fjübid) öeridimört, unb feib juf rieben mit ber 3d»lad)t l^ci SBött^!'
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,9cad) Sifdje,' fo ergäljlt ^ed)t, gegleitete mid) SSBagner in bie ©tabt gurütf,

um fid) ba in meinem ©afttjof gteid) bie neueften Sftacrjridjten über ben Ärieg

gu oerfdmffen, mo mir bann richtig mieber in (Streit mit ben gang toll

geworbenen ©djtoeisern gerieten. 2)afj [e|t ba» beutfdje Steidj in alter

SDfcqeftät mieber aufftetgeit muffe, baZ untertag bei un§ natürlid) feinem

gmeifei. ©erabe ba§> Stuftaudjen eine§ fo mächtigen 9?ad)bar§ mar e§ aber,

ma§ bie ©crjtocijer fo beunruhigte: fie tjatten ba eine (Smpfinbung Wie S)eferteure,

bie letcfjt mieber eingefangen merben fönuten. 3{ufserbem ging fpejieü ben

Sujetnem and) nodj bie gan§e ©aifon oerloren, ba fein SJcenfd) %vl reifen roagte,

roa§ itjre Stimmung natürlid) nidjt üerbeffertc.'

2)er gfeierje Stugufttag, gu metdjcm, a(» bem fünfunb§mangigften ©eburtl--

tag feine» fönigtidjen S3efd)ü|er3, ber ültteifter biefem Sedieren fein jutior er*

tnärjnteS rjerrlicfjeS ©ebidjt überfanbt fjatte, mar nun aber oon itjm nod)

für eine anbere geier au»erforen. Sßte er in ftotg erhobener Hoffnung bk

erfreu grofjen ©rfdjütterungen be§ auggebrodjenen Krieges al£ ben 9Inbrud)

eine» neuen ®afein§morgen§ für fein SSolf, ja für bk 3Jcenfd)f)eit begrüßte,

fo marb öiefelbe ernfte ©tunbe, in ber ©title oon 2u§ern, ein neuer 3lbfdjuitt

aud) für fein eigenes £ebcn. 21m SDonner§tag ben 25. Stuguft fanb in ber

proteftantifdjen föird)e bafetbft, nad) oorauSgegangenem öffentlichen Stufgebot,

burd) ben Pfarrer Xfdjubi bie Xrauung 9tid)arb SSagnefS mit (Sofima

&if§t, gefd)iebenen $rau o. Sütom ftatt, in alleiniger Slnmefenfjeit ber beiben

beugen §an§ ^id)ter unb ber altbewährten $reunbin, ber ,3beatiftin' Wlab

oiöa o. 9Jcet)fenbug. 9tur an bie oertrauteften $rennbe mürben nad) oott=

gogener §anblung 23ermäfjiung§anseigeu gefdjidt; oon bem Singigen, ben er

bei biefer ©elegentjeit eine§ befonberen Briefes mürbigte, merben mir foäter

§u fpredjen tjaben (©. 367). — (S§ giebt fein 23ünbni3, weldjeä jebem 2)eutfd)en

^eiliger gu fein fjätte. Wod) ift feine» in größerer ©etbftlofigfeit, mit rjörjerert,

überperföntidjeu Rieten gefdjtoffen morben, unb feinet — fo ferner erfämpft.

©3 vereinigte ben großen §eimatf)tofen, ben bie Xr)orrjeit unb ßiebtofigfeit

ber 9)cit(ebenbeu rafttoS oon Ort §u Drt, oon Unternehmen gu Unternehmen

getrieben, bem fie aud) bie föutb feine» $önig§ mißgönnt unb ifjn in eine

neue Verbannung gefdjidt, — nun oor ©Ott unb 2öe(t mit ber Gbtcu, bie,

fem ader fleinen unb unmürbigeu 3J?enfd)eufurd)t, mie bie rettenbe §imntct»=

mad)t ber Üiebe in fein £eben getreten mar. ,©ie t)at/ fagt ber üüceifter oon

ir)r, ,jeber ©d)mad) getrost unb jebe SSerbammung über fid} genommen.' 1

Unb rjätte feine anbere ©timme ibjrem §ergen gefagt, meld) fjetjrcn ßntfdjhtft

fie bamit gefaxt, fo märe iljr bie§ fdjon burd) jene traurige, aber oon jcbem

§od)gefinnten al§ ©enugttjuung gu empfinbenbc (5rfnf)ruug beftätigt morben,

bafj bie ©emeiuf)eit iiidjt baoor gurüdfdjrccfte, bk Ijcüigfte %{)a\ ber Sreue mit

1 3n bem <B. 327 ermähnten 33ricf an %xau SfiMltc Dorn 25. ^nni 1 ^To.
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itjrem unreinen Sltljem p beftedcn. SSon tfjr aber bleibt, roa§ gering unb

niebrig, in ftiltfdjmeigenbem ©inüerftänbnis üerfdjont; nur baS ©rofce üerte|t

fte, itjnt galt batjer üou je iljr ohnmächtiger Sluffdjret. 2tud) t)at eS feitenS ber

tjoljen grau fernes anberen 9JcittelS bebitrft, als ber ftitlmiricnben sJJcad)t biefer

Irene über ben Xob f)inau§, um bte ©cmetnljett §u befielen unb Sdjmad)

unb SSerbammung in ©t)rfurd)t unb Söewunberung umguaianbeln. — Unb noc^

eine weitere fülle Familienfeier auf Xriebfdjen fdjlofc fid) au bie joebeu er*

mätjute, §u meldjer bon fürtet) t)er Dr. SBiflc unb ©emaljün, Don jenfeit

beS SeeS ber ©raf unb bte ©räftn 23affent)eim l)erübergefommeu waren. ©S
mar bie Saufe beS ,munberbar fdjönen unb Iräftigeu Sol)ucS, ben id) tütju

> Siegfried nennen burfte', mie eS in bem ermälmten SSrtefe an $rau SSitle

in fjeller SSaterfreube üou üjm I)ei£t, — mit bemßufafj: ,ber gebeizt nun mit

meinem SBcrfe, unb giebt mir ein neues langes Seben, baS enbticl) einen

(Sinn gefunben Ijat'. 1 ,©s mar an einem Sonntag, am 4. September,' 2 erjäfjlt

grau Sßilte, ,a(S mir bie gatjrt nad) Xriebfdjcn unternahmen. 5luf bem

gitrierjer 23at]nI)of mar alles in lebenbigfter ©rregung, benn eben mar bie

$unbe üou bem Siege bei Sebau gefommen, unb bafs ber taifer üou granf*

reid) fid) als ©efangeuer bem Könige üou Sßreufcen ergeben Imbe. 2)aS grofje

(SreigniS erfüllte meinen 9)iann mit f)üd)fter $reube, unb id) feilte feine

©efitljte; aber nad) grauenart mar id) bod) mäljrenb ber ©ifcnbaljufaljrt nad)

Äusern mit bem 3Jädjften befdjäftigt: id) gebadjte ber SdjmersenSepifobe, in

meld)er äöagner üor fed)S Saljren in 9ttariafetb mir in $renubfd)aft nafje*

getreten mar, unb beS rafdjen UmfdjmnugeS feines SdjidfatS. Xief unb treu

burd) Sal)re beS ÄampfeS unb beS 2luSl)arrenS l)atte fid) feine Siebe für bie

Ijodjgeartete, opfermuttjige grau bemäf)rt, bie er jeijt mit Stol§ unb $reube

bk Seinige nannte. ©eift, ^ijantafie unb bte ^oefie il)rer Seele befähigten

fte, ifjm als üerftaubniSüotte ^Begleiterin auf jebe §öt)e gu folgen, auf meld)e

fein ©eniuS ftrebte.'
3 £>er Xäufling mit ,ber fjotjen Stirn unb bem Karen

Sluge' aber empfing bk üertjeifnmgSüotten Tanten: §elferid) Siegfrieb

Ütidjarb SBagner. Sßäfjrenb ber fjeiligen §anblung entlub fid), eben im 3ßO'

mente beS Segens, ein ©emitter mit Soliden unb 2)onnerfd)lägcn. ,3d) liebe btefe

3eid)en beS §immelS', fagt ber SDceifter baüou in einem am folgenbeu Sage

(5. September) batirten SBrief an eine entfernte Saufpatfyiu. 4

llnb jwifdjen biefen beiben nal)e aneinanbergerüdteu bebeutungSüollen

1 Sßrief cm grau SBillc bom 25. Quni 1870. — ^ ^rrUjümüd) giebt bie erscUjteriu

ben 3. (September an, bermutfjlidj bestimmt burd) bie ©riunenmg an ben nod) gang frifdjen

Ginbrucf ber öon it)r ertnäljnten potitiidjen 9tad)rid)tcn! — 3 ©. SBttle, Erinnerungen ©. 157/59.

4 .Au nionient de la benodiction im orage nous envoya des c'clairs et des coups de

tonnerre bruyants. Ilparait que les coups de foudre jouerout leur röle dans la vie de (•<•

terrible gargon. Maisj'aime ces augures du ciel, taudis quo je prends en aversiou

ces coups terrestres qui uous out priv6s de votre assistance' J. G-autier, R. Wagner 3. 10).
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feiern in ber ÜDtitte — ber alle SSeft erfdjütternbe 1. September, ber Sag

üon Seban, mit ber faft unglaublichen, überall mit rjeflem ©lodengeläute 6e*

grüfjtcn Siege&funbe. ©anj tote einft leine eigene frütjefte ftinbljeit, ©eburt

nnb Xaufc, oon bem Sdjladjtcnbonner be§ 23cfreiungsfampfe§ begleitet gemefen

mar. 3)te Siege ber bentfdjen SSaffett maren nun uidjt meljr aufhatten:

auf Seban folgte bie Belagerung üon $ßati§, unb am 30. Dcooember bean*

tragte Äöirig Subttrig mitten au§ bem Staate t)erau§, in meldjem ber beutfdjen

©infjett burd) ba§> ©ebaljren ber altbatocrtjdjcn nnb uitramontanen Partei bie

anfcljeinenb unüberfteigtidjfteu ^inberuiffe in ben Sfficg gelegt maren, burd)

fein Ühtnbfcrjreiben an "Ok beutfdjen dürften unb Regierungen ber beutfdjen

Stäbte bie 3Sieberaufrid)titng be§ bentfdjen ftaiferrcidje*, mit ber Stuffotberung

bie neue beutfdje Äaiferftone bem preuftifdjeu Könige bar^tbringen. ©er

(Söttertag fdjicn im Stnbrndj begriffen; feine erften Strahlen tierjagten ba§

SDunfel unb öergolbeten meitljin ba§ Firmament. Slöc ftiutbgcbungcn SSogner'ä

au§ jener $ät bemeifen, mie btcfeS Slnflendjten be§ bentfdjen @eifte§ aud) ir)n

mit SSärme erfüllte. 2)a3 ,ttinig§mort, bem £>eutjd)lanb neu erftanben', — men

follte es auet) inniger berühren, al§ ben Schöpfer be§ 9iibelnngenringe§, beffen

bitterfte§ Seibeu non je bie Uitbeutfcfjfjett ber ©eutfdjen gemefen, ber fein

ganzes 2eben rjinbitrdj unermüblid) auf bie fünftlerifdje Sfteugeburt feines

Zolles gearbeitet, unb bem nun al§ 23orbotin ber (Erfüllung feiner rjeifjen

Sßünfdje bie grofce nationale ©rljcbnng 51t ftaatlidjer (Einigung entgegentrat?

$8on einer Überfdjäiutng ber Symptome mar er in feinem ernften Sinne, nad)

allen Erfahrungen feines £eben§ meit entfernt. .3d) geftcljc, baf3, menu id)

SJioftlc unb baZ beutfetje £>eer nicfjt tior mir fäfje, id) gar, gar nid)t§ erfennen

mürbe, ma§ mir §offmmg madjen tonnte.' 9htn aber gab e§ bod) biefe§

Sine, um itjtn
..
Hoffnung 311 madjen', unb angefidjt» feines großen, ungeheueren

$orf)abem;- mollte er bie*mal nod) rjoffen.
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,33eetf)otien'. — ©rfte Stritte jur SBerttJtrfltc^itng ber Söatjreittfjer ^bee. — ©ejatunitau^gabe

ber ©djriften. — 2>a3 ,<Siegfrieb'3bt)lt'. — ,@ine Kapitulation'. — ©ebitfjt an SBilmarcf

gefanbr. — ©er .Kaifermarfrf)'. — Sfafünbtgung ber geftfpiete. — 33ejudj in Söatjreutr). —
Über Seipgig uub ©reiben nadj SBerltn. — Kotiert jum 58e[ten beä König 23>if()elm=33crein§. —

3urücf nad) Sujern. — §ede( unb ber 9ftaimf)eittter SBagttcr=SSerein. — Xaufig'g %ot>.

2Biberfefete fttfj einft eine ©efammtfjeii bem
(jodjfinnigen SBefdjIutJ eines einzelnen SKädjtigen,

io tonnte id) nüd) jetjt mit fem, unter bem 2dnu>

biefeS äHädjtigen 51« SSoßenbung gebieijeneti äBerfe,

an eine anbete ©efammtljeit roenben, weldiev id)

es nad) ifjretn eigenen SÖSiüen jnt (ärmöglidiung

feiner Sluffüljnutg ußetgeben burfte.

dl i d) a r b 2B q g n c r.

©ine grudjt biefer $eit neu belebter Hoffnung be§ ®ünftler3 war bie

munberüotie ©djrift über ,23eetrjoüen'. SRidjtS fonnte fidj für irjtt ben

(Siegen beutfdjer Xapferfeit erljebenber §ur ©eite (teilen, al§ ba§ Slnbenteu

an ben großen Stfetfter, ber nun bor ljunbert Saljren bem beutfdjcu SSoÜe

geboren mar. ,©ort, mo()in je'ijt unfere SSaffett bringen, an bem Urfiije ber

>fred)en 9Kobe< Ijatte fein ©emu§ fdjon bie Eroberung begonnen: ma§ bort

unfere Genfer, unfere -Didjter nur mürjfam übertragen, unflar, wie mit un-

oerftänblid)cm Saute berührten, ba§> bjatte hk Seetljooen'fdje 'Sümobjonie fdjon

im tiefften Innern erregt: bie neue Religion, bie melterlöfenbe üBerfünbigung

ber erfjabenften tlnfdjulb mar bort fdjon oerftanbeu, tt>ie bei un§.' Surfte

er nun mof)I fjoffen, ba§ beutfdje SSolf merbe feine ,1apferteit' and) im

^rieben bemätjreuV feineu maljren SSertI) tjegen unb ben falfdjeu ©djein

einer mätfdjen $Iitterfunft oon fid) werfen, iubem eS auf baZ ©efältige oer=

Sichtete, ba§ ifjm oerfagt, unb ba% innige uub @ro|e a(§ 2)a§ erfenne, worin

e§ einzig fei? 2Sof)l mürbe e§ bann, aber aud) erft bann, mit ben Siegen
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biefer ,Xapferfeit im ^rieben', bie üon bem ,grojjjen 33afjn6red)er in ber

SSitbniS beS entarteten $|3arabiefeS' begonnene (Eroberung tiottenben unb ifjm

bamit allein bie würbige freier bereiten, ,2tber feiern mir ü)n würbig, —

•

nitf)t minber würbig als bie Siege beutjdjer Xapferfeit: benn bem Sßeltbegfüder

gehört ber SRang noct) öor bem Sßetteroberer!'

Über ben Hntafj jur ©ntftefjitng ber ©djrift jpricfjt er fidj in ber 2Sor-

rebe baju aus. ,®er Vcrfaffer ber tiorliegenben Strbeit,' f)eif$t es tjier, .fül/tte

fid) gebruugen, aud) feinerfeitS §ur $eier beS fjunb ertjädrigen (Geburtstages

unfereS großen Veetljoüen beizutragen, unb wählte, ba ifjm tjierju feine

anbere, biefer $eier ifjm mürbig bünfenbe Veranlagung geboten mar, eine

fdjriftücrje SütSfüfjrung feiner ©ebanfen über bie Vebeutung ber Veetrjooen'fcrjeu

Wlu\ii, mie fie irjm aufgegangen. £)ie $orm ber f)ierauS entftanbenen %b*

tjanbtung fam ifjm burd) bie Vorftetlung an, als fei er §ur 2tbf)attung einer

geftrebe bzi einer ibeateu $eier beS großen SDhififerS Berufen; mobei ilnn,

ha in Sßirfltdjfeit biefe 9kbe ntdjt p galten mar, für bie Darlegung feiner

©ebanfen ber Vorteil einer größeren 21uSfüt)riid)feit §u gut fam, als biefe

bei einem Vortrage öor einem mirflidjeu Slubttorium erlaubt gemefen märe.'

©S marb ifjm tjierburdt) mügtid), ben Sefer burd) eine tiefer gefjeube Unter*

fudjung beS SSefenS ber SJhtfif gu geleiten, unb bem Sftadjbenfen beS ernftlicf)

©ebilbeten auf biefem SKege einen Veitrag jur $t)ilofopt)ie ber SRufif p
liefern; wäfjrenb anbererfeitS bk Slnnafjme, fie werbe mirllid) an einem be-

ftimmten Xage biefeS fo ungemein bebeutungStiottax SafjreS öor einer beutfdjen

ßufjörerfdjaft als 5Rebe üorgetragen, eine marme Vejugnarjme auf bie er*

tjebenben ©reigniffe biefer 3ett nahelegte. ,2Sie eS bem Verfaffer möglid)

mar, unter ben unmittelbaren (Sinbrüden biefer ©reigniffe feine Slrbeit 31t ent*

merfen unb auszuführen, möge fie fid) bemnadj aud) beS Vorteils erfreuen:

ber größeren (Erregung beS beutfdjeu ©emüttjeS eine innigere SBerüfjrung mit

ber Xiefe beS beutfdjeu @eifteS ermöglicht 31t fjaben, als im gemöfntlicfjen

nationalen 2)af)inleben bieS gelingen bürfte.' SSie weit bie ©ntfterjung unb

SluSbitbung beS überaus reiajen ©ebanfenfreifes jurücfreidjr, ber in biefer

tiefften unter allen bisherigen ©djriften beS ®ünft(er--SDenferS befdjloffen ift,

barüber fanu unS fein Viograpf) StuSfuuft geben; fie eutfjäit eben bm Inbegriff

feiner reifften unb geläutertfteu ^unftaufdjauuug. S38ir rjabeu aber barauf

ijingemiefen, bafj bereits ber Sdjlufj ber Slbfjanbluug über baS ,5ubentf)um'

bie ©runblage für bie Veurtljeilung beS SSefenS ber beutfdjeu 9J{ufif (unb ber

ÜUiuftf überhaupt) bietet, auf meldjer fief) nun in ber ,93eetljooen' = ©djrift ber

prjitofopt)ifd) üertiefte ?tu§bait ber neuen 2tftl)etit ergebt. 803aS bort btofj au=

beutungSmeife formuiirt mirb, erfjält ^ier feine fjerrlid)fte SluSfüfjruug. 3$re

9iieberjd)rift jebod) fällt in bie gule^t tion unS gefdjilberte s}>eriobe, in bie

SRouatc Sluguft unb (September, budjftäblidjft mitten in bie Sreigniffe beS

auSgebrodjeuen Krieges. Um bie gleiche &\t bewarb fid; ein junger Seipjiger
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9JhtfitaIienl)tinbIer, (S. SB. gri|fc|, ber ein neu begrünbeteS Drgan 1 nad)

feinen Gräften in ben 35ienft ber Sad)e ju [teilen öerljiefj, angelegentlidj nnt

eine Sdjrift be§ ÜJfteifterS für feinen SSerlag. liefet femb fiel), nad) feinen

Ie|ten unerfreulichen $ud)t)änbter=(§rfal)ruugen, boju bereit; am 28. September

ging baS SJJhuuffript aus Supern nad) Seidig ab; ©nbe ^coüember trat baS

Sud) an bie titterarifdje Dffenttidjleit. ,§ier, bereiter greunb, ctroa§ ganj

9ceueS au§ ber SöübuiS', mit biefen 20 orten faubte er eS am 4. ©ejem&cr

an SSefenboncf. ,£>ic Stimme eines Sßroöfyeten in ber SBüfte/ nennt e§

9io^be gleid) nad) bem erften Sefen, ,erf)ebenb uub au baS SBortjanbenfein

eine§ befferen SebenS maljnenb mitten in biefer ßeit. ©S ift eine mabjre

Offenbarung über ben inneren Sinn ber SDtuftf, mie fie tiefer uub über»

geugenber gar nierjt gegeben werben tonnte, at§ tion biefem ©eniuS, in bem

ber innerfte ©eift ber göttlichen ®nnft fo rein uub aller mobifdjen füllen

bar fid) offenbart, tote nie toorfjer. Sd) empfinbe baS ©efütjl bantbarfter

Söefriebigung über biefe unoergleid)tid)en 9luffd)lnffe: uub bod), baran gtociflc

id) nict)t, werben biefe tiefften Darlegungen unfern >®ried|en< eine >Xljorf)eit<

fct)einen: uub baS erft giebt itjnen itjre redjte SSürbe.' 2

,£>en Suben ein Ärgernis uub ben ©riechen eine Xtjorrjeit/ wie fefjr be-

jeidjnenb finbet fidj Ijier baS ernfte grofte Söort beS SlpoftelS gerabe auf biefe

Sdjrift augemenbet, bk in ber mobernen Sßelt fo rect)t bie SBerfünbigung eines

unerfafjten unb unbegriffeneu ©üangetiumS mar. ,3Sa()rfd)einiid) mürbe id)/

fdjreibt er nod) §ef)n Sarjre fpäter, ,meun man mir je|t nod) eine Sd)ute

einrichtete, auf biefe meine SiebtingSwerfe (bie Söeet^oücn'fc^en St)mpt)onien)

midj einzig befdjräntt (jaben, unb §mar rect)t eigentlid) im Sinne eines Gn>

IjatterS, ober and) eines ^rebigerS, ber am ©nbe immer nod) nichts Gau»

bringlidjereS feiner ©emeinbe rjorfübjren fann als bie Söangetien.' 3 Sn foldjem

Sinne beging er benn and) in biefem l)od)gewei()teu SBinter feine prioate

bjäuSlidje 23eett)Oücnfeier. 91IS eigentliche Hauptarbeit ualjm itjn, unter

^tidjter'S fopiftifdjer 53eifnlfe, bie StuSfütjrung ber Partitur beS brüten Sieg*

friebafteS in Stnfprnd), bereu eigentjänbigeS, für ben ®öntg beftimmteS,

©jemptar bann immer partieenmeife an SHinbmortt) abging, weldjer feit $aljren

im fernen SttoSfau an ber §erfteüung beS ÄtaöierauSgugeS ber einzelnen Xfjeile

beS ,Ütinge§' arbeitete. %xo% biefer abfcfjliejjenben Scfdjäftigung mit feinem

grofjen Sßerfe mar bod) ber 5lbenb, alter Xriebfdjener ©ewot)nl)eit gemä'fi, bie

fid) nadjmatS in SBaljnfrieb fortfe|te, ber gemeinfamen Settüre gemibmet. Sie

erlaubteren ©eifter ber SSergangeuI)ctt, t>on §omer ju *ßIato, Stjatefpeare

unb ©oet()e, bitbeten fo ben regelmäßigen Umgang feines ©eifteS uub feines

§aufeS. Sludj tarn eS WoI)t oor, bafs §anS 9^id)ter bie Aufgabe jnfiet, mit

: S)o§ 511V 3ctt im 34. SafjvgoiiG [tetjcnbe ,5!)hiftfatifcl)c aBocr)enMatt-. — -
1

»rief«

tuecfjjcl mit yiiel-jdio ©. 221. — 3 @ cf. ©drriftert X, <B. 375.
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fetner eigentfjümtidjen fetteren $rifd)e unb in ber irjm tiertrauten Sßiener

2#unbart bte, tion Sßagner fo fef)r gefertigten SRaimunb'fdjen 3auDeroram efl

oorjulefen. ©in SIBenb ber SBodje aber blieb in biefem <gerbft unb Söinter

ber miebertjotten intimen 23efct)äftigung mit ben Quartetten 23eetrjotien'§

beftimmt, inbetn e§ fid) ber SLfteifter angelegen fein ließ, einer ^Bereinigung

talentüolter .ßüridjer äftufifern bie ©etjeimniffe be§ Vortrages biefer fcrjtüierigm

SSerfe gu leljren. 3n biefen munberbaren Xonftücfen rjatte einft 23eetl)Otien

,im trauten <2tübd)en toenigen atf)emto§ faufcf)enben $reunben alte§ baZ Um-

fägtidje mitgeteilt, mag er t)ier nur tierftanben miffen burfte, nicfjt aber bort

in ber meiten ©aattjatle, mo er in großen plaftifdjen tilgen §um SBotfe, jur

gangen ÜD?enfd)t)eit fpredjen gu muffen glaubte.' 1 ©ie erflangen nun gum erften

yjlal mieber an ber rechten Stelle. Sfticfjter beteiligte fid) regelmäßig an biefem

3ufammenfpiel unb rechnete biefe ©tunben, in benen er burd) SSagner ,auf bie

fdjunubelnben §öljen be§ 93eetfjOtien'fd)en @eifte§ geleitet mürbe' 2
,
gu ben ent=

fdjeibenbften feinet Äünftlertebenä. ,$u feinen liebften (Erinnerungen au§ biefer

göttlidjen Sugerner 3^it gehören bie Cuartettübungen, metdje bamal3 tion if)m

unb brei güridjer 9Jcufttern (Äaljt, Ülaudjeneder unb 9f?uf)off) unter großartig

erleucfjtenber Snfpiration Ütidjarb Söagner'» tiorgeuommen mürben. ©3 gab in

jenen Sagen, tion SSagner angeregt unb fort unb fort enttjufiaftifd) befeuert,

ein eingef)enbe§, begeifterteS ©tubium ber ^eettjotien'fdjen ©treidjquartette,

namentlicl) aber ber erhabenen legten ©djöpfungcn biefe§ 9fteiftcr3, burd)

meldje» 9tid)ter eine tiöllig neue Söelt munberbarer, nie geahnter mufitatifcfjer

<perrlicf)teit aufging unb rjat er biefeä itju fiir§ Seben beglüdenbe ©inbringen

in bie tieffte Xiefe be§ 23eett)otien'fd)en ©eifteS eben nur bem genialften

23eetl)Otien'Snterpreten, Siidjarb SBagncr, 51t banlen.' 3

Sftur fel)r roenigen auSermäljlten ^reunben, tion benen er fid) eine nur!--

tidje Üftitbetfjätigung erroarten burfte, machte er fd)on je|t eingetjenbere 9J?it=

ttjeitungen über fein S3at)reutt)er SBortjaben. 2öie tiiel lieber märe e§ ifjm

gemefen, menn er bie gange Stngetegentjeit gar nidjt erft an eine große fetnb--

feiige Dffentlidjfeit gu bringen gehabt, foubern biefe $reunbe 2tt(e§, ma§ gu

hm rein materiellen SSorbebingungen gefjörtc, oljne feine perföntierje §ingu--

giet)ung burd) prioateä SSirfen in iljren Greifen crlebigt unb abgetljan l)ätten.

,2ßa§ er ben Xreu'ften in ba% Dljr geraunt, e§ ift getrau unb alle SBclt er*

ftaunt.- S)a§ mar nun auf beutfdjem 33oben nid)t möglid). Unmbgüd) aber

anbererfeite, baß er fiel) fcfjon bamat§, in biefen erften Anfängen, bie mt>

mürbigenben, beifpicltoS geitraubenbeu unb anfreibenben iöcmütjungen unb

1 ©cj. Sdjr. X, 238/39. S8gl. baju ben äujammenfafieitbcn Srtifel .Quartett' beS

Söagner-Öej-ifonS, ober aud) ben 9IrtifeI ber 93agner = (gnci)flopäbic: ,$Beetl)0&en'3 Strcicfj»

quartette
-

, nebft ben Qufä^cn im ^fnfjancj jpcjted über ba» Cismoll- unb Es dar-Quartett

(S. 390/91. — 2 Dr. ©nftaü ©djüttaid) in ber 3eitjd)rift .bie SKufil' 1903, 111. Quartal,

6. 131. — 3 Dr. Sljeobor §etm im ,9Jhi|ifa[iid)cn SBodicnblatf ga^rgang 1882, 3. 4.

©lafeitapl), Midjarb 2Bagner'fl Seben. III'. 22
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ftämpfe oergegenwärtigt Ijätte, bic iljm ©djritt für Stritt betiorftanben, um

fein grojge§ reformatorifcf|e§ 335er! burcr)gufiu)ren. 9iad)träglid) f)te| e§ bann

moljt: ,toer foldje Sahnen §u bredjeit öermag, i[t ein ©ente, ein ^ropljet unb

in 2)eutfd)lanb ein 3Kärtörer ba^u!' 1 — S3on jenen wenigen au§er*

roäfjlten tjfreiraben, bie fdjon jetjt ins Vertrauen gebogen toaren, erfaßte ber

jüngjte, ber ungemein begabte unb cnergifdjc ftart Xaufig, bie Angelegenheit

al§ eine gang perfönlidj iljm pfatlenbe Aufgabe, ©r, ber — bamat§ in Berlin

lebenb — in ben legten Säuren meljr aU je bic ©efettfcfyaft gemieben unb

fid} faft fernen oon ü)r gurütfgog, Ijatte ftets bie SDteuftfjen gefudjt, fobatb e§

galt für SSagner §u mirfert, unb bie§ mit einer Sßärme gettjan, bie ettt>a§

JpmreifjenbeS and) für ben 2l>iberftrcbcuben Ijatte. ©ein gefetlfdjaftlidjcr £rei§

war, feiner ©igenart cntfprccrjeixb, eng begrenzt; cor StUern fanb er im §aufe

be§ Sgl. preu^tfct)en §au§minifter§ ©rafen t>. ©cf)leinit3 jene frjiiipatt)ifd)e

Slufnarjme unb jene immer gteidje Xrjeitnarjmc, bereu feine tüdjtige aber reizbare

SJlatur beburftc. 2 SDtit ber Same be§ Jgauje3, al§ einer üorgüglid) gefreuten,

in merftfiätiger Segeifterung tief ernfttierj ber SSagner'jdjen ilunft ^ngetljanen

(Sönnerin, entwarf er ben s^fan, bie nöttjige Slnjafjl Patrone für bie Unter«

neljmnng §u werben, um bie für ben Sau eine§ promforijdjcn Xf)eater§, für

eine ttorjüglidje (Siuridjtung ber S3üf)ue unb §erftetlung einer üotleubet ebten

Szenerie, fowie für bie ©utfdjäbiguug ber §u ben Sluffürjrungeu felbft Ijcrbei*

5Uäiel)enben, aufgewallten Sünftterperfonale, uuerlä^lidje Summe tion breimai--

rjitnberttaufeub Xtjalern, bem SKeifter jur Verfügung [teilen ju tonnen.

Xaufig'3 hierüber gemadjte 2}orfd)tägc fauben hä äßagner ein williget ©etjür,

ba fie im 2£efentlid)en mit feinen eigenen ?lufid)ten barüber, wie ber oou iljin

auäufpredjenbeu Xljeiluatjme feiner ^reunbe eine fefte gorm 51t geben fei,

genau übereinftimmten. Gine motjlbegrünbete 2lu§fidjt auf bie enblid)e @r--

reidjung feineä Seben§§iele§ ttjat fid) nun für itjn auf, unb wir feljen iljn

gegen ba§ ©nbe be§ 3at)re§ 1S7U in öoßer Xljütigteit, nad) allen Seiten

bin ba§ 9ceue oorjuberciteu unb mit bem Sllten ab^ufdjlie^eu, 33esief)ungcn

1 Gin boppelt mcrfroürbige» Söort, ba t§ Bon einem 9ttaune fjerrüfjrt, ber nod) auf

bie ©runbfteinlegung öon Sbarjreutf) eine S3erfjöl)nung in gorm einer eigenen Srofdjüre tier*

fafct Ijatte! — - Über fein Spiel fdjreibt 33üloro am 26. guni 1S70, roäfjrenb feinet Söer*

liner Stufentf)afte§ : ,Saufig'ä illaticrjpiel ift i>a§, ibeatfte, ba§ id) je grfjört. Siefe Uröofl«

enbung, bic\c ejquifite Älangfdjönljeit — ba§ ftetjt aujjer jcber ii'onhtrrenj ; ha muffen

3oad)im unb öieHeid)t nod) ein ©röterer — bie Segel ftreid)en." .2(1$ S^arafter/ I)eif;t

t§ bann an anberer Stelle, ,mar er ferjr )impossible< im SScrferjr; mir finb füll, aber griinb-

lid) bei meiner legten 2lnmcfenl)eit in Berlin augeinanbergefommen. Mit biefer 'jiufjerung

foK aber beileibe fein ©chatten auf ben ,9Kenfdjen' gemorfen werben. Seine unglaubliche

iiaunenfjaftiflfeit, 9)falice unb 9teigbarteit mar S'Olße ti'antl)after 3»ftünbe, Überanftrengung,

tl)ei(meife feiner Gr^ieljung, feinen meift trüben (Srlcbniffen entfprungen. 2)iefe im SSerfe^r

fiörenben Cualitäten fcfjloffen gans unb gar nidjt bie allernobelften tibaraftcräüge aus-

SöüIoid'I Briefe 1Y, S. 407 unb 4'J4;.
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angufnüpfen unb gu befeftigen. So fafcte er ben Sßtan jur 35ertt>irflid)ung

eine§ tängft gehegten ©ebanfett§: ber fRebaftion feiner bisher in 23üdjern,

Sörofrfjüren unb Slrtüeln für ^eitjdjrtfteir -jcrftreuten unb gesplitterten Itttera»

rtfdjen ©rjeugniffe $u einer ©cjammtauSgabe feiner ,Sd)riften unb £idjtungen'.

©hier Weint, bte itm im SBertauf ber nädjftcu brei 3afjre neben all ben

auberen im unmittelbaren Sntereffe feiner grofjen Unternehmung ftefjenbeu

Semüfjungen mtaii§gefe|t in Slnforud) nafjm. 5n ber Sfnorbmrag biefer

(Schriften moflte er nad) feinen eigenen SSorten fein äftfjetifdjeS Softem,

fonbern, inbem er biefetben crjronotogifcfj auf einauber folgen ltef3 unb über

fie unb feine SDicfjtungen formt eine 2lrt oon Sage «(ober 3arjr=)bud] führte,

bk ,aufge§eid)nete Seb ett§tt)ätig feit eines Künftterä' geben, ber ,in

feiner Kunft felbft — über baZ Sd)ema fjinmeg — ba§ ßeben fuct)te.' £)iefe,

auf neun 93änbe oeranfdjtagte ©efammtcmSgabe, bereu Sßrofpeft allerbingS erft

im fotgenben Sommer publiziert mürbe, fefcte itjn in eine fernere SBerbtnbung

mit bemfetben jungen Setp^iger SSerlagSbudjIjänbler (5. 2B. 5r^l^)^ Dei

raeldjem foebeu aud) feine ,$eetfiot>en'*@cr)rtft erfdjienen roar. @§ gehörte

SWutrj unb Vertrauen 51t einer folgen Unternehmung; leine ber größeren

beutferjen SSerlagSfirmeu, bereu jebe mit ganj auberen — metft gänglicr)

nichtigen — ^ßublifationäobjeften präoecupirt mar, fjätte ficrj bamalS an

bie Aufgabe gewagt unb märe ju ben entfpredjenben 2(u3tagen bafür bereit

gercefen

!

«So lam ba§ $B3eir)nad)t§feft fjeran unb mit ifjm — jum ^weiten 9Jta(e

jur Xriebfdjener 2ßeit)tta<f)t§feier — aud) mieber ber 23efud) Sßte^fdje'S, ber

üou feinem unterueljmenben 2(u§ftuge auf ben Kriegsfdjauplatj nur attpbatb

fjeimgefeljrt mar. 3n feinen eifrigen Samariter =23emüf)ungen um bie Pflege

ber SSermunbeten mar er, in bem fürdjterttdjen 2)unftfrei§ ber, be§ fcfjlecrjten

2Setter£ fjatber feft gefdjloffenen Kranfeumagen, felbft an Söredjrurjr unb

©ipfjtrjeritiä erfranft; baju fjatte fid) ,bie Sltmofpfjäre ber (Srlebuiffe mie ein

büfterer 9?ebet um ifjtt gebreitet'; furj, er begab fid) — nad) üortäufiger ©enefutig

— nidjt metjr auf baZ ®rieg§tr)eater gurüd, fonbern mar fogtetcf», orjne meitere

83emürjungen um Kräftigung feiner ©efunbrjeit, gegen ©übe Dfrober mieber

in fein STmt getreten. äRefjrfadj fjatte er fettbem Iriebfdjen mieber aufgefuerjt,

unb ba ber 24. ©e^ember bieSmat auf einen Sonnabenb fiel, fonute ber

Stteifter ben jungen $reunb, gang um bie geroötmtidie Stunbe feines fouftigen

Kommen», üon feinem <Kad)mtttag§fpci5iergang aus ber Stabt mitbringen, mo
biefer foeben auf bem Sujemer 93afml)of eingetroffen mar, unb um fieben Urjr

bie iiicfjter am 2Seiljuad)t§baum ausüben. Sogar über bte 93efd)ecrungen

biefeä geftabenbs finb mir - oon !Kie$ftf)e'S Seite tjer — unterrichtet: ba%
s^adet, joeldjeS er, an SBagner'S Seite burdj bk Hbenbbämmeruttg nad) Xricb=

fdjen fdjreiteub, unter bem 2Irme trug, enthielt ein 33itb unb ein 3Jtanufrrtpt
;

für ben 9fteifter ben ®ürer'fd)en Kupferftid) ,
ÜKttter mit lob unb Xeufet*, für

22*
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beffen ©attin aber einen f)anbfd)rtftlid)en Stuffafc über ,bie btonöfifdje SESett»

anfdKTiiung', eine weitere SSorftubic 51t feiner fpäteren Schrift über ,bie ©eburt

bcr Xragöbie'. 1 — SRun war aber ba§ 2Beit)itad)t§feft für bie 33eWoIjner

Xriebfdjen'3 immer eine SDoppcIfcter: mar e§ bocfj ber SBcifjnadjtStag felbft, ber

25. 2)egember, ber einft — üor brei unb breifjig Sauren — §u SBettaggio am
liebtidjen ©omerfee be§ 9Jieifter§ ©emaljtin ba§ 2 eben gefdjenrt! 2 grau So tue

beridjtet in ifjren Erinnerungen baöon, wie SBagner'» ©eniui in garten Jput*

bigungen für fie erfiuberifd) gewefen fei. Xie gartefte unb ergreifenbfte biefer

§utbigungen aber, ein ©ent'mal in Xönen be§ Xriebfdjener ©tüdeä, gel) ort

bem 25. Tegember 187o an. SSagner Imtte für biefen Xag otjue irjr SCßiffen ein

©tü(f für fteine§ Drcrjefter romponirt: ba§ ,<Siegfrieb^b^Il', unter weldjcin

91amcu e§ fpäter ber gangen SBelt belannt geworben ift, ba§ ,Xriebfdjener Sbött',

Wie e§ bagegen in ber Familie Ijiefj. 2)ie Xtjcmcn ber (Sdjlufjfeene beS brüten

SlfteS feines ©iegfrieb, bay unauSfprcdjtidje ©etjeimniä einer erhabenen Siebe, mit

ifjrem tjeroifdjen fingen unb itjrem befeligeuben ©lüde, in Xönen offenbarenb,

üerftocfjten fid) barin mit buftigen, ben Rauher ber Üftaturumgebung üergegen*

wärtigenben SKotiöen gu einem mufifalifdjen ©ebilbe öon feltener Snnigteit

unb feinftem ßartfinu. ,ÜDxit ber irjnt eigenen wunberbaren Sßrägnang be§

?(u§bwcfc§ oerfefct uns barin ber Xonbidjter auf hk
r
öon ben fmaragbgrünen

gluttjen be§ S^ierwalbftätterfeeS umfpülte ^albinfel Xriebfdjen mit ber eprjeu*

umranlten SBiUa gmifdjen bidjten 23aumwtpfetn: bie (Sonnenftraljten btifceu

auf ben SSktlen'bes" lädjetnben ©ee§, unb mit ber füfjen 9inf)e in ber Ijerr*

lidjen Statur tjarmonirt ba3 fjeitere Säbeln be§ gtüd'tidjen, fpietenben ilinbeä,

bem fein grojjer Spater ba% erfte SSiegentieb fingt.'
3 Xa§ Xouftüd füllte am

Georgen be§ ©eburtStageS gur llberrafdjung öon grau unb Äinbcrn gum erfteu

SCRale erllingen. £>a§u tjatte ber Stteifter ausgewählte äftufifer uon ßürid)

eingclaben; ba§ flehte Drdjefter, bitrd) einige taugliche ßugerner Gräfte unter*

ftütjt, würbe in aller ©title öon §an§ 9tid)ter in Sugern eingeübt; Ütidjtcr

übernahm bei ber — 00m SKeifter birigirten — Slnffüljrung felbft bie Xrompeten=

ftimme. Xie finnige §ulbigung gelang üoltftänbig. 21m frühen borgen beä

gefttageS fdjlidjeu bie SJhifüer leifc in ben Snuenraum be§ §aufe§, auf ben

Stufen unb 2tbfüt}en ber jum obern ©toef fütjrcuben Xreppe würben fie öer=

ttjeitt, unb unter 323agner'§ Leitung bnrdjtönten bie buftigen SGSeifen, benen

Siebe unb SBaterfreube ben gangen gauberifdjen fRei§ innigfter @efüt)t*märme

eingeprägt, bie 9täume be§ beglüdten §aufe§. Xie Sfufftctlung ber SJhtfifer auf

ber Xreppe aber üeranlafjte bie SEtnber noef) nad) Sauren, biefes" reigenbe

3bt)ü — in itjrer naiö» prägnanten SlnSbrndSWeife — bie .Xreppenntuftf 511

nennen. Grwälmen wir bann nodj einen 53efud) bes alten greunbeS 3a!ob

1 G. görfter, Sßtefejc^e'S fiebert II, ©. 52. — 2 ©iet,e fi. Hamann, grattä fiifst al§

ftiinftter imb Wcn]^ 33anb I, ©. 460/62. — 3 SR. «ßotjl, aKufifal. SBodjenbl., 1877, ©. 215.
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Sutjer unb beS rüfjrenben (SinbrudeS, ben baS SSieberfefjen beS (tat! ge-

alterten Büridjer $reunbeS, ber feit lange (1858) atS ©tabtpräfibent in

SBintertbur lebte, auf ben ätteifter tnadjte, fo fyaben wir altes über bie freier

biefeS $efttageS unS befannt (beworbene angeführt; ifjm jn (Sfjren, als bem

einigen feiner greunbe, ber feine ,9Jceifterfinger' nod) nirfjt fannte, las er

nod) am Slbenb beSfetben SageS, ber mit bem Sbtjtt begonnen, bem fleinen

Greife ber üjm ßunärfjftfte^enben in feiner unüergteidjtid) lebenbigen SBeife bie

,9Jceifterfinger'*Xtdjtung öor.

S)er SBollftänbigfcit wegen wäre fjier nod) ein, tiom Stiloefterabenb biefeS

ereigniSrcidjen Saf|re§ batirter Heiner Stuffafc in Briefform §u erwähnen. 2)er

üjm üon bem Herausgeber beS ,9Jcuftfaiijdjen SßodjenbtatteS' (@. SB. f$rtj3fdj)

bewiefene ©ifer in bcwufjter Äonjcntrirnng ber, feinen SBerfen unb lenbenjeu

ergebenen journaliftifdjen Gräfte bewog Sßagner baju, auf bie Sitte jenes

Herausgebers aud) gu bem genannten Organ in eine unmittelbare Sejietjung

51t treten. ®ieS gefdjat) burd) einen flehten Seitrag, in wetdjem er guglcidt)

einem gebiegenen unb wofjtmeinenben SJcufifer (Dr. $. (Stabe) für bie itjm

burd) Überfenbung einer grünblidjcn Slbljanbtung über baS ,3Ruftfalijd) * Scfjüne'

beS §errn HanSlid in SBien feinen öffentlichen ®an! entrichtete. üDcit einem

Sdjtage war burd) biefen, unb einige üjr nod) folgenbe Seiträge bie fleine

äJcnfügettung gu einer Sebeutung erhoben, bie fie über alle üjre Kolleginnen

ftettte, — fo wenig aud) bie reformatorifdjen Kulturgebanlen beS SWeifterS in

einer, aiiöfcrjtiefstict) mufifatifdjeu Sntereffen bienenben, ßettfdjrtft auf bie Stauer

öertreten fein tonnten. Sie galt üon nun an für ^reunb unb $einb als

offizieller ,3)coniteur', unb würbe mSBcfonbere für alle weithin jerftreuten Stn*

(jünger unb SBerefjrer beS MnftterS, fetbft aud) unter SfädjfcSftufifern, ber öor-

läufige ©rfatj für an umfaffeubereS Drgan, jenes ,9teformationS^ournateS',

wie eS bamals SRiet^fcfje im Sinne tjatte. 1 SereitS öerweift aud) biefer ©tjloeftcr*

brief auf bie balb auSgufütjrcnbe 3Ibfidjt einer einge()enben Sefprecljung ber

, Seftimmung ber Dp er', ©iefe Stbtjaubtuug war ir)rerfeit» bagu beftimmt,

ben *£e;rt ju einem Vortrag jn bitten, mit weld)em er biejenigen ^Berliner

muftfalifdjen Greife, bie itjm burdj feine Sßaljl §um auswärtigen SDcitgliebe

ber %1. Stfabemie ber fünfte (S. 280) i()r Vertrauen bewiefen, für fein gtofje§

Sorljaben anregen wollte. Sd)ou §u Seginn biefeS SuljreS war üon it)iu an

btefe 2(fabemie- ein ©djreiben gerietet worben, worin er feine 23creitfd)aft auS*

fpract), im grüljjaljr bafelbft einzutreffen, um fid) buref) einen foldjen Vortrag

als if)r ©lieb 31t betätigen, tiefer Sßtan war feitbem oon itjm feineSwegS

aufgegeben, foubern foüte nur ein 3af)r fpnter jur ?(uSfül)ruug gelangen, als

er eS fid) nrfprünglid) üorgefcfct.

1 ,%6) fjabe mit SBagner bie öorläufige Qbcc eine3 9icformation3journat3 be*

jprocfjen, roobei wir aud) Seiner bor 2l(lem gebauten', jdireibt 9iie^"c^e an 9iotjbe 7. 3nni 71.
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8tm 18. Sanuar 1871, märjrenb ber legten großen Arbeit an ber ,©tcg*

frieb'-^ßartitur, erfolgte bie ßaiferfronnng in SSerfatlleS. ßmei ©idjtungen,

eine ernfte unb eine üüermütljig fettere, feigen un§ bie SßSteberf^iegelung ber

grofcen, entfdjcibcnbcn politifdjen ©reigniffe in betn ©eifte bc§ ÄünftlerS. S5ie

1 e £ terra ürjnte raar bereits nm bie ÜDJitte Dcoüember als eine ©rfjolung unb

SluSfpamtung üon angeftrengtem Schaffen entftanben, märjrenb bie üiermonat*

Iict)c Belagerung üon 5ßari§ (fett beut 19! ©eptember) foeben in ttjre &meite

§atfte eingetreten mar. (£$ mar ba§ Suftfpiel in anttter Spanier: ,©ine

Kapitulation'. Seiner Xenbeng na dt) fat) baSfclbe über bie üielfadjen ©djrecfmffe

biefeä Vorganges, bie Sftiemanb lebhafter mitempfinben tonnte, ganj Ijinrocg

unb üermodjte e§ fogar, biefetben mit ariftoprjanifdjem Joumor in ein r)eüere§

2ict)t ju fetten, au§ bem einfachen ©raube, meil feine fatirijdjc Spitze fid) ja

fetnc§meg§ gegen bie Sßarifer, Jonbern öielnterjr gegen bie beutferjeu Xrjeater*

juftäube richtete. @rft bie üerlenmbcrifdje 2tufr)e|Mtg franjöfifdtjer dtjanüiniften

unb Sßamprjlettften nad) 2lrt be§ berüdjtigten SStctor Xiffot rjat fie, feinen

SanbSleuten gegenüber, at§ eine rudjloje 33err)ör)nung be§ fdjmädjeren, be§

untcrliegcnben Xr)eite§ benungirt unb fie bannt in eine gänjltd) Derfeljlte,

fdjiefe Beleuchtung gefreut. ©3 mar barin auf eine genial angelegte Sßoffe

im ariftopt)anifct)cn ©tt)l für eine§ ber beutfdjen 83olf§trjeater abgefeben, mit

bem fdjlagferttgften Dialog, ben frappirenbften fjemfdt)en SSermanblungen unb

Übergängen, üon bereu 33ür)nenwirfitng ber ttjeaterunlunbtge ürjantafielofe

Sefer fid) leinen üollen Begriff madjt. §an§ 9tid)ter foüte bie paffenbe SJcufif

baut fdjreiben. 1 5(bgefet)en üon benjenigen burdjgc^enben $ügen, bie in brafti--

fetjer SSeife bie leichtfertige, grofcfpredjertfctje 9iationateitelfeit ber f^ran^ofett

geißeln, betrifft it)r ©pott auSfdtjiiefjlidt) bte Sutmafsungen ber frangöfifdjen

.(Siüilifation' unb bie ©djmäcrje ber bentfetjen Bilbung itrr gegenüber: mm

1 ®a SRidjter augenMicflidj nidjt in Xriebfdjen meitte, überfanbte Ujnt SBagner ba§

SÄatiuffript, otme fid) all 2httor 31t nennen (um il)ti Ijierbitrd) ber 2lufgabc gegenüber nid)t

befangen 311 ntadjen). ,<£§ oerftetjt fid),' fügt er Inn^t, ,baf) ber Sdjir-anf auf ba§ eigentlidie

SBolfSrljeater gebracht »erben inuf;, unb Sie beSfjalb aud) mit ber Söhtfif t§ leidjt galten

muffen : e3 roirb bemuad) eine Sßarobie ber Dffenbad)'fd)cu Sßarobieen tterben muffen. 3Jiad)en

Sic nur f djncK "Damit; benn, menn ba3 S)ing aud) au fid) fetjr intereffant ift, fo ift eä

bod) bon ber .ftauptnnrfung in ber unmittelbaren ©egenroart. ©an§ ridjtig muß t§ in

SSerfin guerft IjerauSfommcn. Seiber fann id) Ijjljncn hierfür gar nidjts Ijelfen, ha idj in

SBerün feine 58erbinbungen tjabe. 2od) ift c§ gut, ba^ Sie mid) auf g. sJ{öber aufiuerffam

madjen: id) glaube, e§ ift bicS eine alte ÜBefanntfdjaft üon mir aus SBürgburg öon anno 1533.

SBenn er ben Vertrieb mit ©tfer in bie §anb nefnnen mill, mürben Sie wotjt am tieften

fahren. SBenü^en Sie bei itjru meine aufrichtige (Smpfri)tung ber Sadie gan^ offen: id)

febeue mid) mit meinem allerbetfättigften Urfljeile oor Sßtemanb. SSenn biefer Sd)ioaut fetjr

gut unb mit gehörigem ©efdjirt in ©jene gefegt ttnrb, muf3 er fid) öor allem ätjnlidjen %e\U

erjeugnil unüerg(eid)Iid) oorti)ci(()aft ouägeidjnen, unb bemgemafe ben Seuten gefallen, ßieb

tuäre mir'ä, @ie mären fjier, menn Sie bie SDtufif ausführen: bod) inufj el fdjucll bontit

get)cn, unb Sie bürfen feine 3cit üerlieren.'
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©djluffe brängen ftcE» bte beutfd^en Jpofrtjeater'Stttenbcmten unb Sireftoren in

bal belagerte $art§, nm bte rteueftett ©tücfe unb Söallettc enblid) toieber für

irjre Xfjeatcr IjcrauSjuljolen, wärjrenb fid) SStctor .sougo als @eniu3 bc§ 9ht^ntc3

in bengatifdjem fetter oerflört. ,Xa§ größere berliner SBorftabtt^eatcr, bem

wir i»a% Stüd anonym anbieten liefen, it>te§ e§ jurüd; burd) weldjc SSenbung

mein junger $reunb fid) oon einer großen Slngft befreit füllte: benn nun

geftaitb er mir, baf} el itjm unmöglid) gefallen fein mürbe, bie dierfür nötige

9)htfif ü la Offenbadj gufammensufe^en; woraus mir benn erfaunten, ba$ §u

SStttem ©enic unb maljre Sftaturbeftimmung gefjöre, metdje§ bcibeS mir nun in

tiefem $alle §errn Cffenbad) au» ooüem ^er^en juerlanttten.' 1 2Son ernfter

^reubigfeit erfüllt ift bagegen ba% fdjöne ©cbidjt ,5(n ba§ beutfdje <p£er

cor ^3ari§' au§ bem Sanitär 1871, mit meldjcm ber üMfter ben weltge-

fd)idjt(id)en Vorgang ber ftaiferfrünung feierte. Sßerftummt fei ber oietberufene

,beutfd)e ©idjterwalb'; in ernftem Sdjweigen fdjlage ba§ beutfdje §eer feine

Sd)tad)ten; feine unerhörten Ifjaten fetbft aber feien ba§> Sieb, meldje§ irjtn

jum 9ütt)tne erftinge. ®enu:
.©o fyeifjt ba3 Sieb

,bom ©iege-grieb,

,tion bentjcfien .öeereS %l)at gebidjtet:

,2)er ®aifec naljt: in griebcn fei gerietet!'

2tm ooßften unb fjinreifcenbften aber Hingen ber ©tolg unb bie $reube

Dicrjarb Sßagner'S an ber miebercrftanbenen beutfdjen $crrlidjfett au§ ben

ftarfew unb fdjtteibigcn Xönen be§ ®aifermarfd)eä rjeroor, at» beffen innere

Sombolif üftietjfdje fo treffenb ben miebergemonnenen ©tauben an ba% ,$otf ber

Deformation' bejeidjttet, al§ werbe e§ bie Slraft, Sftilbe unb Xapferfeit be-

währen, welche nötbjg ift, um ,ba§ ÜKeer ber Deoolution in ba% 33ette be» rutjig

fltefjenben Stromes ber 0JJenfdj^eit ein§ubämmen.' 2

2)a§ ©ebidjt ,an ba% beutfctje §eer oor $ari§' mar nid)t gur 95er=

öffeutlidjung beftimmt unb würbe benn aud) erft tiiet fpäter, bei Verausgabe

be§ neunten SöanbeS ber ,@efammelteu Scljriften unb 2)id)tungen' bem Xnitf

übergeben, dagegen entfanbtc er e§ alz einen ßott ber Igulbtgung an ben

grollen beutfcfjen Staatsmann im Sager oon 23erfaiHeS, beffen SBirfen er nun

bereits feit fed)§ Streit mit madjfenber Sd)ät3itng unb 23ewunberung »erfolgte.

2)ie Antwort 23i§mard'§ (oom 21. $ebruar 1871 batirt) fefren wir in if»rem

öottett SBortlcrut rjierljcr: ,§od)geet)rter §err! %d) banfe Sljuen, hak Sie bem

beutfdjen §eere ein ©ebic^t gemibmet, unb baf3 ©ie mir baSfetbe fyabeu über=

reichen taffett. So fetjr id) mid) geefjrt fütjle, bafj Sie biefe» t>atertänbifcr)c

@ebid)t, roie mir gefagt mirb, für mid) altein beftintmeu, fo fe^r würbe id)

midi freuen, e§ üerüffeittlidjt ju fel)en. 5(uc^ Sf)vc SBetfe, betten id) oon je

(; er mein lebhaftes, meun and) jumeileu mit Neigung jur Cppofition gcmifdjteS

i ©ejammette Sdjriftcn IX, ®. 7/8. — 2
Sföefcföe, .9iid). Söagner in 'öativciitl)-, 3. 92.
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Sntercffe gugetoanbt, Ijaben naef) hartem Kampfe ben äBiberftanb ber Sßarifer

überrounbeu, unb id) glaube unb wünfdjc, bajs beufetben nodj biete Siege,

baljeitti unb brausen, befdjiebeu fein werben.' 1

Snsroifd)en roar am 5. gebruar ber leiste ^eberjng an ber Partitur be§

.Siegfried getljan, unb er gönnte fiel) eine Inrjc ))ia\t. 9lm 17. begab er

fid) mit feiner ©attin ju 23efud)»3toeden naef) gürid), rao er im aitbefauuten

Hotel Banr au lac, beut einfügen ^otinfin 2Befenbon<f§ 2
, banne!) Sifjt'^ 3

,

SSo^nung narjm, um tum rjier au§ guerft bie greunbe auf bem
,
grünen §ügcl'

in ber Enge nadj fo langer 3 e^ berföulid) mieber aufjufudjeu. 33ier$ef)n

Sabjre taug Ratten 233efcnbond'§ fjier ifjrcn Sit} gehabt unb ber §au*t]err in«

§roifd)cn ^erautaffuug genommen, feine fürfttidjeu Beutel &ur Stnfdjaffung einer

ganzen reidieu ©emätbegallerie, öorgügtid) nieberlänbifcrjer, attbeutfdier unb

altitatienifdjer SKcifter §u üerwenbeu. SSa§ fie — ein Satyr fpäter — bon

3ürid) fort nad) Berlin trieb, mar, uad) <3. fetter, ,bie manifeftirte grangbfen*

freunblicfjfeit einiger tjicfigcr ^olfc-fdjidjtcn'. 4 2tnt Vormittag be§ IS. Wt'ax%

ging e§ Ijinau» uad) 9Jcariafclb, 2Biüe'§ in itjrem <geim gu begrüben. (S§ ift

bie§ ber 33efud) ,in SBinterfätte, tro& ©t§ unb <2d)nee-, beffeu grau SBiße in

ibjren Erinnerungen gebenft. ,Sn meinem SOcannc,' ergät/lt fie babon, .fprubelte,

roie in $£agncr, ber Cuett geiftigeu 2eben§ frifd) unb freubig mie öor ad)t=

§etyn Safjren, aU fie oft jufammengefommen unb §erroegf) betben mertt)

geroefen. ,3roifd)en 2öagner'§ grau unb mir fjatte fid) ba§ angenetymfte

9Sert)ältnt§ geftaltet: idj tjatte bie Smöfinbung, ha}] fie mir gut fei unb fid)

git mir Eingesogen fütyle.'
5 bereits am folgenben Xage, am 2ouutag ben

19. gebruar, fetjrte ber 9JJeifter, nad) jtueitägiger ?lbmefenfjeit, mieber naef)

Sujern jurüd.

<gier gab e§ in ber nädjftfolgenbcn $eit üiel an^uorbnen unb oor^ubereiten.

SßieleS, 235ict)tige§ ftanb beüor. bereits im 9?ot>ember be§ borigen Saf)re3 tyatte

er in einem üörtefe an Sßuftneßi eine ,grieben§ej:pebition' nad) Teutfdjlanb

angefünbigt. ,3d) mujj einen teMen Ginblicf in gewiffe, meinen fünftlerifdjen

ßielen nötfjige SOiögtidjfeiten gewinnen, im betreff metdjer idj, uad) meinen

Erfahrungen, fefjr groeifetootl geftimmt bin. 23on bem ©einigen meiner 33e«

müliungen in biefem ibeaten ©inne mufs icfj nun aud) meine le£te Über*

fiebelung uad) ®eutfd)tanb abhängig madjen. £b id) fdjttefsiid) meine

9tieberlaffung an bem Drte fudjc, wetdjer ;utgleid) meinen Äunft^rocden einen

geeigneten, gäit^ttd) neutraten §erb bieten fönne, ober ob id), gängtict) auf

biefe tjöfjeren ßiek üer;$id)tenb, mir nur einen bürgertidjen ^eimatport für

meine fvciutilie fudje, ba§ fotl fid) nun eben cntfdjeibcn. Unb um bie§ 3Uley

in einem freuubtid)en £id)te gu betrachten, tyaben mir nun eben bie erften

i .<8ai)x. Blätter' 1901, ©. 220. — 2 93anb II», @. 412. — 3 gbenba, <B. 123 ff-
—

4
^s. «aeditotb, Seben ©ottfrieb SeHerg, HI, <B. 93. — SBiffe, ßrinnerungen, ©. 158/59.
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fdjouen 233ocrjen beS nädjfien $rüf)jat)rS für unfern 51uSflng beftimmt.' 1 Sie

2(bfid)t feiner SRcifc i(t in biefem Programm nod) otjne Nennung beS DrteS

ausgesprochen: bic 23efid)tigung beS 001t it)m für ben 33au feines ItjeaterS

ins Shtge gefaxten Heincn 53at)reutl) war bie eine Stufgabe, bie anbere ein

93efud) in ber nunmehrigen .pauptftabt beS neuen beutfdjeu ÜieidjeS: tjiet

füllten gar manche tjeröorragenbe 5lnfnüpfungen für baS ^aüreuttjer Unter*

nerjmen gewonnen, bie Srjmpatfjiecn lettenber Greife bafür geprüft unb er*

werft werben. 2öot)I war eS ein rjofjer, ein bebeutfamer 9Koment, in welchem

er biefen wichtigen Schritt unternatjm. SGBenit je, fo tonnte er in biefer

©tunbe auf fompat[)ifd)e Regungen in feinem SSolfe rechnen. SSie fonberbar

muffte eS ifjin, wie unS heutigen, aber benuod) oorfommen, bei biefem feinem

SSolfe bis in feine fjödjften 23itbungSfd)id)ten tjinauf fid) immer nod) erft um
3t)inpatf)iecn bewerben ju follen, anftatt bafs fie iljm öon überallher in 6e*

geifterter ©mmütfjtgfeit entgegeugeftrömt wären! Sine briefliche äKittfjeittmg

Sftie^fdje'S an 9?ot)be fügt bem un§ bereits befaunten boppelteu ^eifeswerf für

Berlin, feinen afabcmifdjen Vortrag über ,bie 93eftimmung ber Oper' §u galten

(6. 341) unb feine Söatireutljer ^piäne §u fidjeru, nod) einen brüten l)in§u:

, einer brot)enben Berufung als ©eneratmnfifbireftor auf jebe SBeife üorjubeugen.'

9(tterbingS Wäre ein ärgere» Verlernten, ein tieferes SJiifsoerftänbniS feiner

Lebensaufgabe nidjt möglicf) gewefen, als — burefj Erneuerung bicfeS oer=

waiften ^ßoftenS 51t fjöJjerem ©lanje ber !Reict)§r)auptftabt — ifjn §um 9cact)=

folger ©pontini'S, 9J?et)erbeer'S unb liOienbetSforjn'S machen §u wollen, wo§u

man fonft öon ©eiten beS ilgl. £wfeS bamals nietjt abgeneigt gewefen §u fein

fdjeint! Sfcein, mit beutfdjen jpauptftäbten unb 9tefiben§en lonnte 2)er ntcfjts

mefjr gu tfjun rjaben, ber gur 9veformirung unb Ütegenerirung beS beutfdjeu

ilunftgeifteS einzig nad) bem ,neutralen
: 23oben eines oergeffenen, abfeitS

liegenben <2täbtd)enS fid) umfal), unb ber buret) feine SSafjl beSfetbcn in

baöerifdjem Saube jugleid) feinem touiglidjeu SSofjttfjätcr bie SDreue gu

tjatten bebadjt war.

SSie fdjwer eS war, in ber 511 neuem ©lang erhobenen ,@tabt ber Sn«

telligeug' ju einem SBerftänbniS feiner Slbfidjten gu gelangen, baS beweifen

am beften hk enblofen Unterfjaublungcn wegen ber 9luffüt)rung beS ,tfaifcr=

marfdjeS', ber ja feineSwegS als ein btofc auf fid) gefteHteS ÜJiufifftüdE oon bem

Xonbidjtcr gemeint war. ©eine ©ntftefjitng tjat eine ganje (55efct)ict)te in lauter

oerfdjiebenen ^ßfjafen auf§uweifen. SJcan urtljeile felbft. Sei ber ÜütdMjr beS

fiegreidjen §eereS tjatte er ^unüdjft, unter ber §aub, nachfragen laffen, ob,

wenn eine grofje Xobtenfeier für bie ©efalieneu in 2luSficrjt genommen

wäre, irjtn geftattet fein würbe, ein bem ertjabenen Vorgänge ju wibmcnbeS

Xonftürf jur SluSfüljrung hierbei 31t oerfaffeu. 9catürlid) wäre eS bann ein

2(n ^ufineHi, 9. 9Zoöember 1870 (,58ai)rcutt)cr Blätter, Sa^rgong 1902, ©.115/16).
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bem entfpredjenbe», gan§ onbere§, reqttiemartige» 2£erf geworben. ©3 tjiefc

aber:
}
hä ber fo erfreulichen ^Uicffefjr nriinfdje man fid) feine peinlichen ©in»

brücfe nod) befonbers' 51t arrangiren.' Sa» mar bie erfte ^^afe geroefeu.

,3d) fdjlug,' fütjrt ber SJtofter in feinem Söeridjte fort, ämmer unter ber

£anb, ein anbete» ÜUcufifftüd öor, mcld)c§ ben ©htjug ber Xruppen be=

gleiten, nnb in meldjer fdjlicjslid), etma beim 2>efiliren öor bem fiegreidjen

Sföonardjcn, bie im breufctfdjen §eere fo gutgepflegten Sängercorpä mit einem

üolf§tl)ümlid)en ©efange einfallen fußten.' hierbei mürbe e» fiel) bann um
ein lonftücf für eine aufjergemötjnlidj reief) jufammengcfteUte ÜDcilitärmujif

geljanbelt Ijaben. Stuf biefem fünfte treffen mir bie ©adje nod) am 15. Wläx%,

mo fid) SSagner in biefer 2lngefegenl)eit an ben — audj §u Sifjt in freunb«

fdjafttidjeu S3egie^ungen ftetjenben — ©eneralmufifbireftor ber gefammten

©arbemufif, ben ö ortreffliefen SBiepredjt, menbet. ,28enn ber ftaifermarfd),'

Ijeifjt e§ in biefem ©djreiben, ,bei bem großen (Sinjuge gefpiett mürbe, !önnte

id) ben Sdjlufj aud) tion einem großen 9Jcännerd)or mit ausführen (äffen.

2)a bei allen preufjtfdjen Regimentern aud) ©efang§d)öre gepflegt merbeu,

mürbe e»> fid) fd)ön madjen, menn <Sie 51t gehöriger ^eit biefen ©efang an

alle Regimenter üertljeilen fönnten, bamit man ifjn auSmenbig lernte. Sie

fefjen in ber Partitur, bafs biefer (2djluf3fai3 ftreng im C£fjarafter eine3 SlsoU»-

liebe» gehalten ift, burdjau§ einfach nnb leid)t gu merfen. Ratürlid) fönnte

biefer tjier nur im Unifono (momöglid) üon ber ganjen 5(rmee gefungen

merben, mie bk ©ngläuber e§ mit bem ,God save tlie King' madjen. können

«Sie mir Ijicrfür eine gute 3(u§fid)t eröffnen, fo merbe id) Sljnen ben ©efang

mit einem Xejte fdjnett §ufcbiden.' ©0 ftanb bie Sadje, mie gefagt, nod)

um ben 15. THxVq, nnb e§ mar bie groeite $t)afe ber SS erl)anbiungen. Slßein

bie 2tnnat)me aud) biefeä ^rojef't» mürbe, mie SBagner fortfährt, ,bebenrlid)c

Stnberungen in ben längft oorauSgetroffencn SiSpofitioncn üeranlafst l)aben,

unb fein 2>orfd)lag marb it)m abgeraten.' — feinen >Äaifermarfd)< rid)tete

id) nun für ben ^onjertfaal ein: bal)in möge er nun paffen, fo gut er fann!' —
3a, t)ätte er bie oöüige Slbmidelung all biefer ^f)afen im ©ingeinen jebe§mal

erft abmarten motten, er märe überhaupt gar nid)t gur 9(u§fül)rung feiner $om--

pofition gelangt, meil er feine geil mel)r bafür übrig betjatten tjaben mürbe;

roeätjalb er e§ oor^og, fte f ogleid) für grofjeä Drdjefter auszuführen , unb bie

für baZ ©insugS^rojelt erforberlidje Bearbeitung für ,9Jcilitärmufif anberen,

in biefem ^ad)? gefdjidten Rauben 51t überlaffen.

,2lpril 1871' ift bk ju meitefter Verbreitung beftimmte glugfdjrift:

,Über bie 2Iuffüt)rung be§ 33üfjnenfeftföiele§: 2)er Ring be§

Ribetungen' unterjeidjnct, tion bem SJceifter megen iljre3 grünen llm=

fdjtage§ gelegentlich) fur§ bie
,
grüne 23rofd)üre' genannt. 1 «Sie enthielt bk

1 2o 5. 23. in ben Briefen an ß. ftecfel, <5. 19.
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erfte Stnfünbigung feines 33or?)aben3; fie war ber erfte Schritt, ben fein Sßlan

an bie Öffentlichkeit tljat. ©er ,93at)reutt)er ©ebanfe' begann fid) bamit §u

oerwirftidjen, obwohl in itjr ber DrtSname SSatjrcutf) begreiflicher Sßeife nod)

nidjt genannt wirb; er tannte ja bic ©tabt nod) gar nidjt. gn biefer ,2Jcu»

ttjeüung unb Slufforberung an bie greunbe feiner Äunft' präjifirt ber ÜMeifter

nod) einmal ben ©tjarafter ber oon it)m gewollten gnftitution. ,3ie foll §u=

nädjft nichts SlnbexeS bieten, als ben örtlidj firjrtcn periobtfdjen SBereinigungS*

puuft ber beften tljeatralifdjcn Äräfte 2)eutfdjtanbS §u Übungen unb Slu§<

füfjrungen in einem tjötjeren Originalste itjrer Äunft, metdje iljnen im ge*

wöt)ntid)en Saufe itjrer 83efct)äftigung nidjt ermöglicht Werben rönnen.' §ier§u

wenbe er fid) an bie ttjätige Unterftüfcung wirftidjer greunbe feiner Äunft

unb Stunfttenbengen, inbem er iljnen bie £>arreidjitng iljrer $0citl)itfe anempfehle.

2)iefe forbere er bemnadj förmlidj auf, burdj cinfadje Slnmelbung irjrer feinem

Unternehmen förbertidj gewogenen ©eftnnung fid) itjm namtjaft madjen ju

wollen, bamit ir)nen baS äJcittel angezeigt werben tonne, wcldjeS fie in einem

SSereine ©leidjgefinnter 31t $örberern unb 83eiroot)nern ber tiorjubereitenben

Sluffüfjrungen madjen fotle. ©leidjseitig würbe ber, erft nod) in Berlin §u

tjaltenbe ,afabemifct)e Vortrag': Über bi^ Beftimmung ber Dp er, als

befonbere Brofdjüre gebrudt, um atSbatb nadj ber Berliner Steife in ben

Budjtjanbet §u gelangen. gn bem Vorwort baju fpridjt fid) feine watjre

©erjnfudjt banadj aus, bodj enblid) einmal üon ben ©ebilbeten feiner ,3eit

unb feines BolfeS oerftanben §u werben, ba er fiel) bod) immer nod) ,mie ein

monologifirenber einfamer Sßanberer oorfommen muffe, ber etwa nur oon ben

gröfdjen unferer £r)eaterregenfiou§fümpfe angequatt würbe.' 21ud) biefe

inljaitsoolle unb ernfte ©crjrift füllte nierjt ,alS ein Bemütjen bcS BerfafferS

aufgefaßt werben, etwa auf bem $elbe ber Xljeorie an fid) SeadjtenS*

wertljeS ^u leiften, fonbern als ein te|tcr Sßerfucr), für feine Slnftrengungen

auf bem ©ebiete ber funftlerifctjen SßrarjS jur Xljeitnafjme unb görberung

anzuregen/

SÄitte SIpril »erlief? er Sujern, in Begleitung feiner ©attin. £ie ge*

fdjäftige gama eilte ü)m oorauS; faft ungläubig nahmen bie fjreunbe beS

ÜDcetfterS allenthalben bie freubige Äunbe feines Kommens entgegen. 51m

17. ^adjmittagS traf er oljne aüeS s#nffetjen, faft unbeinerlt in bem ober*

fräntifdjen ©täbtdjen am rottjen SJiain ein, weldjeS baS nädjfte ßiel feiner

$atjrt bilbete. §ier follte eS fid) nun burd) eigenen Stugenfdjein entfdjeiben,

ob unb wie weit fid) bie tleine batjeriferje ®reisftabt mit iljrer alten, aus ben

mart'gräflidjen Reiten ftammenben, ungewöljnlidj großen Dperobütjne, als

©taue für bie Büijnenfcftfpicle eigne. 28er Batjreutf) je aufcer ber geftfpiel»

§eit bcfudjte, wirb bie alte SKatlgtafenrefibeng andj fpiiterljiu ftill unb lautlos

gefunben t)aben: auf bem breiten, leereu ÜKarftplafc, ber SDtartmilianfttajiJe,

madjten fidj bic Schritte ber Sßaffanten auf bem oon ber ÜföittagSfonne
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gebletcfjten ^flafter bem, üom äöagengeraffet Betäubten Dtjre beS ©rofeftäbterS

al8 ein ganj ungewohntes ©eräufdj oernelmtbar, wie baS ^raffeln oon Siegen*

tropfen. So t e [tili tnufj eS erft bantalS gemefen fein, als ber Steiftet §uerft eS

befugte! 28ie oft ift eS nicfjt ber fdjtafenben ®önigStodjter beS 9Jiärd)cnS tter*

gtidjen Würben, bie auf iljreu (Srweder aus metjr als rjunbertjäfjrtgein ßauber«

fdjlaf fjarrt! SDrei Xage üerbradjte er bafetbft, öom 17. bis jum 20. Slprtl;

bie — nod} aus Sean Sßaut'S ßeiten ftantmenbe — ,©onne' bot iljm iljr gaft=

lidjeS S)adj. 9cod) trat er in leine unmittelbare, offizielle 93egie^ung §u ben

Bürgerlidjen löerjörben ber ©tabt; bod) fanb er im pritiaten SBerlerjr mit igren

Vertretern bie entgegenlommenbften ©ümpatf)ieen für feine Slbfidjt. £)aS be=

rütjmte marlgrüftidje DpernljauS für feine ßwede §u benutzen, nutzte er freilief)

beim ©ewabjrwerbeu feiner inneren ®onftrultion fofort aufgeben. £>cnnod) ent«

fprad) bie gange ©igentljümtidjleit beS finnigen ©täbtdjenS mit feinen traultdjcn,

fanft an-- unb auffteigenben ©trafen, feinen ringS umgebenben wattigen

Jpörjenjügen, feinen Sßünftfjen ebenfo fetjr, wie ü)n baS freunblidje unb oer-

trauenSt>olte Sötlllommen erfreute, toeldjeS Ü)m öon »äderen unb treuherzigen

ÜUcännern ju Xljeil warb. Unb fjier feien benn aud) bie fpäteren ljod)t)crbienten

greunbe, S3ürgernteifter Xfjeobor Sftuncfer unb SBanquier ^riebrid) $euftet,

im ©teuft Sttdjarb SBagner'S unb feiner ©adje fortan unzertreunlidj, sunt

erften ÜDcale mit tarnen genannt, obgleid) bie perföultcr)en Söejieljungen §u

Seiben, Wie eS fdjcint, bei biefem erften (nod) gang unofftgiclten) 23efud)e nod)

gu leinerlei Intimität geführt Ijaben unb fütjren lonnten. Sn Scjug auf

ÜDcuncfer berichtet beffen eigener ©olm: ,ba£; mein SSater fdjon bantalS ben

Ü0ceifter perfönlidj lernten lernte, lann id) nid)t mit öoller Sefttmmtfjcit be=

Ijaupten.' Hber, fäfjrt er fort, eS werbe bieS ,tm tjödjften ©rabe wafyrfdjeiu*

üd) bttrd) meljrere Sinterungen SBagner'S aus ben unmittelbar folgenben

Monaten, bie auSbrüdtid) auf JSatireutt) unb gelegentlich aud) fd)on auf W t

oon ben fttibtifdjen 23etjörbett §u erljoffenbe §örberung beS aufjerorbentlidjen

Unternehmens rjinbeuten.' Unb ber erfte 35rtef SBagner'S an teuftet vom

1. JKotiember beSfetben ScrtjreS) menbet fid) bod) aud) an ifjn ebenfalls wie

an einen perföntid) nod) nid)t Gelaunten. Sagegen entnehmen mir eben bem--

felben SBricfe bie Xfjatfadje, bajs fid) ber üDceifter bereits bei biefer furzen

Slnmefen^eit eine eingeljenbe S3elanntfd)aft mit ber Drtlidjleit oerfdjafft unb

biefelbe genau unb lebenbtg in feiner Erinnerung Ijatte. @o mar ber pat$,

auf meinem fid) in ber $°^9 e oa§ £>auS SSaljnfrieb erljebcn follte, fc^ou

bamalS beftimmt oon iljm in baZ Singe gefaxt. SllS baS öon ibjtn ,in Sunfdj

genommene' ©runbftüd für feine eigene ^ieberlaffnng bcgetdjnet er nämltdj

,ein längliches SGßiefenterratn, tueldjeS, oon ber linlen (Seite beS OdjlojjgartenS

gegen beffen ©nbe l)in, nac^ ber ©tra^e füljrt, auf ber man gur (Eremitage

fätjrt, — motion,' fügt er fun^u, ,ber §err ©d)lo^oermalter, ber mid)

l)ier im oorigen grüljjaljr führte, näljcre 2luSlunft geben löunte.' S)antit ift
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aber bie Situation feines fpäteren §aufeS prägtfe unb genau bcgeicfjnet, unb
nur fe^en im ©eifte ben äßeifter an ber ©eite biefeS ©d)tofcüerraatterS ben

SHennraeg (bie je|ige Üiidjarb 8Bagner*©trafje. entlang raanbeln unb baS oon
il)m erwähnte unbebaute ,2Biefenterrain' (bie bamalige 9fliebelSpeuntl)) in

feinen ©ebanfen feiner jufünftigen gefd)id)ttid)en SBcftimmung entgegenfütjren.

SRur bk Sßafjt beS ^pta^e§ für baS geftfpiel|au§ felbft mar nod) bebeutenbeu

©crjraanfungen unterworfen. gu oltcrerft Ijatte er bafür baS freie gelb be=

ftimmt, raeld)eS, burd) eine Sanbftrafce oon bem grafgarten getrennt, an baS

©nbe beS letzteren ftiefj. Unb geraifc Be§og ficf) aud) bie 2öaf)I ber Crtlidj*

feit für fein bereinfiigeS 2öoI)nt)auS auf bk 9?äl)e biefeS, für baS Xtjeater

beftimmten $ta|eS: fo bafj er urfprüngtid) in beffen engerer SKadjbarfdjaft fid)

cmgufiebeln gebaute. ©S mar aber nidjt möglich, an biefer ©teile — oijne

auf ©runbraaffer 31t ftofjen — eine fo anfeljnlidje Vertiefung in ben ©rbboben

rjinein §u gerainnen, als fie für baS Drdjefter unb bie SSerfcnfungen er«

forberlid) mar (30—40 gufj), — raaS fid) benn in ber gotge entfdjieb. 25aS

§eftf!piefljau§ mufjte bemnad) auf einen ber nmgebenben §ügel oerraiefen

raerben, um oon bort aus in tänblictjer Umgebung bk ©tabt gu überragen;

bie einmal getroffene SBafjl für bie SBoHjnftätte aber blieb burd) tiefe Sßer=

änberung unberührt.

31m ®onner§tag ben 20. trat er bie SSeitcrreifc an, nadjbem er fid) leibcr

nod) turj oor ber 21bfab,rt eine jiemlid) ftarte ©rfättung gugejogen. ©ein

2Beg führte itjn gunüdjft nad) ßeipgig. Sfcadjbem fiel) tjier fctjon feit mehreren

2Sod)en immer glaubraürbiger bie ÜRadjridjt oerbreitet, er raerbe fid) auf ber

2)urtf|reife nad) Berlin einige Sage in feiner ©eburtSftabt aufhatten, bie er

feit batb gerjn Satiren nidjt raiebergefeljen, fam ber ©rmartete am 21. SIprü

frül) oon Saoreutt) aus giemltdt) unraorjl auf bem Seipgiger 83afjnf)of an, rao

er feine ^reunbe unb SSerroanbtcn 31t frcnnblidjer ^eraillfommnung oerfammelt

fanb. §atte bod) felbft ber SBefifcer beS Hotel de Prusse am $RoJ3pIa£e,

SouiS Äraft, für ben erlaubten ©aft als ,®önig im 9xeid)e ber Xöne' baS,

burd) ben Slufentijalt oieler l)ol)cr unb rjöcfjfter ^erfonen (5. 33. bem SBater

be§ ®aiferS SSilljetm) berühmte fog. ^önigSgimmcr für ifjn geräumt unb ge=

fdimadooll belorirt. Xreppen unb SSorfäle waren, raie für ben (Smpfang einer

fürftlicrjen sßerfüulidjfeit, rcicf) mit Lorbeerbäumen, 33 turnen, ©uirlanben unb

ftnureic^en Segietjungen auSgefdjmüdt. Über ber Xljür, bie 51t ben oon itjm

31t beraorjnenben ©emädjern führte, prangte in beutlidjer ©ctjrift baS Ifjcma

au§ ben 3ttetfterftttgern: ,Senge§ ©ebot, bie füfee Sftotf)', unb imgimmer empfing

itjn ein SegrüfjungSgebidjt. Um 1 2 Ut)r begab er fid), einer ©infobmtg beS

ÄapeümeifterS ©uftao ©djmibt 1 folgenb, in baS neue ©tabttljeater, rao ber

1 2(n tiefen Ijottc er fid) fdjon am 23. ©eäembev be§ 3?orjol)reä mit bem Verbieten
gemanbt, eineS feiner SEßerlc, »eld^cS & aud) fei, in i?eip3ig 31t birigiren, jebod) nur unter
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,$aifermarfd)- probitt werben fotite unb eine überrafctjenbe SBeWittionrnmung

feiner tjarrte. S)a§ grofje §au3 war oöttig bun!el. 3m Sßatquet tjatten fid)

§at){reid)e SBeretjrer etngefunben, bie SJhtfifer fid) im Crdjcftcr ocrfammclt,

ttmen gegenüber auf bem Sftittetbation bie, ba% ^ubtifum reprafentirenben

Sänger für ben Sdjtufsdjor placirt. Sie Sftampe mar rjeruntergetaffeu, ber

geWörjnttcrje SefeudjtungSapparat matjrenb ber groben bei «Seite gefdnifft unb

fomit ctud^ bie S3ür)ne in näcrjtige§ 2)unfel gefüllt. 3m Sfugenblicf, mo
SBagner, oou Äapeltmeifter ©djmibt geführt, auf ber SSüfjtte erjcfjien, XageS*

f)ette im ganzen £mufe. ®ie Rauptet ber 2lnmefenben entblößten fid), ein

raufdjenber lufd) erroiberte bie SSorfteHung be§ 9)t
x

eifter§ burd) feineu 33e*

gleiter. 2ftit wenigen SSorten banne SBagncr ber iTapctle unb fprad) feine

$reube au§, feine neuefte föompofition, bie er nod) nid)t vom Drdjefter gehört,

§um erften SWale oou fo oorpgtidjen äftufifern t)örcn 51t foßen. SSäfjrenb

ber nun beginnenben *ßrofce blieb er anfangs rufjig auf feinem ©titele, tnbem

er bloß mit ben §änben unb bem Äopfe bie Bewegung be§ 9i()t)tt)muS

marfirte. 93atb aber felbft burd) ba§ $euer be§ üorgetragenen £onftüdes

tjingeriffen, griff er trot^ feines Unworjlfeinä ttjätig in bie Drcrjefterfcitung ein.

(Sr bezeichnete bie 2Iufftettung ber Kapelle, bereu Seiftungen er fonft in f)ot)em

©rabe anerlannte, als bie gniubfatfcrje ber guten alten bcutjdjen Crdjefter,

wo @treidjinftrumente unb Sötüfer üon einanber gefonbert in jwei getrennten

©ruppen fi|en. £)ann birigirte er bie 2l>iebert)o(ung be§ 9ftarfd)e§ unb

etettrifirte SltteS burdj feine eminent geniale $üt)rung, märjrenb bie SDhtfifer,

rjierburd) unwittfürltcr) fortgeriffen, fid) felbft übertrafen. ®ie für Sonntag

ben 23. angefeilte öffentliche Slnffüljrung wartete er nidjt ab; fcfjon ooin

22. Slpril finb bie l)umoriftifd)en 3lbfd)ieb3üerfe mit Reiter kräftiger Segleitung

(,mit bantbarer Sebljaftigfeit
c
ut fingen') batirt, bie er ,feinem freunblidjen

2ßirtf) §errn SouiS iiraft' Ijinterlteß:

,©er SSorre öiete finb gemacht, boef) fetten roirb bie Zfyat t>oUbracf)t:

roa§ ein £6tel §um ©ben fcf)afft, ba§ finb nitf)t Söorte, Jonbern Kraft.

Sn meiner lieben Sßaterftabt, roa3 f)ab' itf) ba t>om SNagiftrat?

S)er mir fjicr SBo^n' unb SBonne fdjaffr, ba§ ift ber eble SBirtt), §err Kraft.

2Son il)m, ber mid) fo fd)ön empfing, fortan mein rül)inenb Sieb ertting':

be» Komgtljuml, ber Mnftterfdjaft finnreidjer SBirtt), e3 lebe Kraft! 1

Seine SSeiterreife ging über 2)re§ben, wo er nadj fo langer $eit ber

Trennung ben liebften, tfjeucrften feiner bortigen $reunbe, ben oielgetreuen

ber 23ebingung, bafj c§ ,toottftänbig unb ofme Kürjungen gegeben roerbe
;

. .©erabc feiner

S^aterftabt Seipsig wolle er fein ©anfelfpiel öormadjeu.' &§ entäieljt fid) unferer Kenntnis,

barüber §u entfdjeiben, ob ber SJieiftcr au§ SOfatigel an 3^it biefeü anerbieten jnrücfgejogen,

ober ob ia§ bamalige Seipjiger 2f)eater au[3er ©tanbe roar, auf feine 33ebtngnng etn,sn=

gelten. — 1 5(1-3 ,Sraftüebd)cn' gingen biefe ^eiteren Seilen in 9ftüIIer oon ber SBerro'l

,2(UgemeineÄ 9*eidj§contmercebudj für beutfcfje ©tubenten- über (IV. %f)., ..stneiplieber 9lv. 228 .
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Dr. Stnton ^ufinetli, wieberfaf) unb in beffen £aufe gtoei glüdticrje Xage

üecbradfjte. ,©§ waren wotjt fdjöne ©tnnben für Sie $reunbe, unb Söagner

war in frö§licf)fter, faft übermütiger (Stimmung. @r fptelte mit 2öud)t ben

ftatfermarfd), ben untergelegten Xert baju fingenb, unb fejjte fjtnsu: >ben

fingen bie Xödjter auf Xriebfdjcu<. SÜiit jugcnblidjer 33ef)enbigfeit fletterte er

auf ben fdjräggewadjfenen Stamm eine» Apfelbaumes, ber feinen Rauben,

fowie feiner weiften SSefte edjteften SDreSbener 9inJ3 aufbrüdte. 1 @S war worjt

baS ©efüfjl, in biefem igaufe in erfter Sinie als äfteufd) unb greunb .ge--

iiebt §u fein unb bann erft als großer ÜJiann öeretjrt 31t werben, was SBagner

fo wol)l tljat. 21m Xage nad) feiner Slbreife, 26. April, würbe ber Äaifer*

marfd) jum erften Walt im ©ewerbetjaufe gefpielt.'
2

Am 25., 2tbenbS jefjn U^r, traf er in ber neuen ,9teid)Sljauptftabt' ein.

3)a ber Xag feiner Slufitnft im Sßnbtiium nidjt befanut geworben war,

empfingen iljn am 23al)nf)of nur wenige greunbc, unb eS gab einen oon bem

fjergtidjen ©mpfang in Seipjig unb ©reSben redjt üerfdjicbenen ©inbruef.

vsnbeft würbe oon bem 5lugenbltd an, wo bie ®unbe üon feiner Sutroefenljeit

fid) oerbreitetc, feine Söoljnung in bem etwas lärmenbeu Xl)tergauten»§otel

(Hotel du Parc) nidjt meljr leer oon SBefudjcrn. 3)ie wenigen &)tale, wo er

fid) in größerer SBerfammlung jetgte, würben üum ^ublifum mit ©ifer benutzt,

ben großen, in Berlin uod) fo oielfad) angefodjtencn SDiann üon Sfngefidjt

511 feljen. SöefonberS aber bot feine ttjatfräftige ©önueriu grau ü. Sdjleinitj,

unb mit iljr Äarl X auf ig alle» auf, um bie Xage feines Aufenthalts freunb*

lief) ju geftalten. Seine erfte 33ctf)ättgung war, am Freitag ben 28. April

AbenbS, fein lä'ngft angefüubigtcr, in ber ^tenaroerfammtung ber Ä'gl. Afabemie

ber fünfte gehaltener Vortrag. SDie ©lieber ber Afabemie waren, in itjrer

©efammtljeit etwa fünfzig 3ftann, barunter 5oad)im unb SDorn, mit

benen er fid) babei perfönlid) burd) §änbebrnd gu begrüben rjatte! $ür ben

SSortragenben gab es Weber Xribüne, noef) Äatfjeber, ber ,Singeftuf)T befanb

fid) am oberen ©nbe eines langen &onfercnätifd)eS. ©S ift woljt nid)t gu üiel,

wenn wir oon feinen fämmtlidjen mtufifalifdjen' ßuljörera annehmen, bie

großen unb Haren ©ebaufen ber balb barauf im Xrud erfdjienenen Ab=

Ijanbluug über bie ,SBeftimmung ber Dper' feien über ü)re ®öpfe f)inmegge=

gangen; wenigftenS würbe baS ©egenttjeü burd) nidjts betunbet. £)aS war

baS ,afabemifdje' Berlin! XagS barauf, am 29., vereinigte ber grofte ©aal

beS Hotel de Korne gegen einl)unbert unb gwanjig ^erfouen ju einem geft*

mal)! ju ©t)ren Sßagner'S. Sin breimaliger bonneruber igodjruf ertönte, als

er, oon ilapcilmeifter ©dert geleitet, im Saale erfdjien. SBäljrenb beS 9JJat)leS

1 ©titer 2od)ter bc» §auje» i^rtcb er für ben 22. ÜDZai, jctiicn ©cburtigtag, bie ^umo=

rifttjdjcu iBerje in3 ©ebenftmef): .^a, ja, e3 war im 9Jiai, ba war ia^ and) babei. Wem 30g

mid) bei ben Cf)ren, brum bin id) inufifatijcf) geboren.' — 2 ,33at)r. ÜMätter* 1902, ©. 91.



352 Sonfett im Hotel de Rome mtb ^egrüpnrj in bcr ©iitgatabemie.

warb bem SDcuftfleljrer unb *®ritifer SBilrjelm Xappcrt bie ©t)re gu &t)eit,

bem äfteifter bte erftctt öffentlichen 83egrüfutngSworte in Berlin jugurufen.

$laä) einem Üxüdbtid auf bte garten kämpfe ber §Bergangent)eit begrüßte er

ben heutigen fefttid^cn Sag als ben Anfang einer beffereit ßeit unb füradj

bte Hoffnung aus, bie bauernbe SBerföfjnung ber gegnerifdjen Elemente werbe

ftd) mitten auS beut (Seutrttm beS neuen ©eutfdjlanbs ootläierjen. @r fdjlofj

mit einem Sfteimfürudj, ber in finniger Sßeife bk tarnen ,SB3cbcr* unb

,3Bagner' §u einer §utbigung üerflodjt, inbem er bie ungeheure StrbeitSfraft

unb ben SJimtl) beS Gefeierten errjebenb, it)tn jugleid) als bem mnabläffig

Söebenben', unb als bem ,fütjnen Sßagenben' fein §od) ausbrachte. ®er affo

Söegrüjjte erwiberte in fdjiidjter unb Iräftiger Sßeife. ©r f'nüpfte an bie SBortc

beS SBorrebnerS an unb erklärte, wie er üon ber äftufif nur SSafjrfjeit beS

SluSbrudeS üertange. SSon einer erhabenen Stuuft fei biefetbe 511 einer blojj

wohlgefälligen fjerabgefunten; fei fie bie wirf lief) erhabene, fo fyabe fie mit

bem bloßen Sßoljtflaug nichts §u tfuttt. ®er betttfdje ©eift üertjalte ftcf) jur

äftuftf, wie gur Religion : er üertange 2Sat)rr)ett, nidjt fdjöne $ormen. 2Sie

bie Deformation bie Religion ber £eutfd)en tiefer unb fefter begrünbet i)abe,

inbem fie baS ©fjriftentfjum üon wötfdjen Rauben befreite, muffe audt) ber

SDcufif baS Nationale ermatten bleiben, baS Xiefe nämlidt) unb baS ©rljabene.

2)iefeS $iel fei eS, mo§u fein SöeftrcBeu itjn üon je Ijer getragen. SluS feiner

langjährigen ßuritdgejogenljeit je|t nadj ©eutfdjlanb jurucffeljrenb, netjme er

eS als ein glädoerltjeiJenbeS 3eidr)en, °aJ3 eine fo #&& SDcenge oon $reunben

baS Streben feines SafeinS anerfenne. - - ^atb uadt) ÜKitternadjt fdjieb

ber äMfter, wie eS fdtjien, freubtg bewegt burdj ben feftlidjen (Smpfang, aus

ber ©efellfdjaft.

©inen nodr) größeren ÄreiS üon SSerefrrern führte bie geier gufammen,

weldje ber ,9Serein berliner ÜDiuftfer' itjm am ©onntag ben 30. Stüril SföittagS

im Saale ber Singafabemie üeranftaltete. ®aS über tjunbert üötann ftarfe

Drdtjefter Beftanb gunt größten Xrjeil aus ber @pmpl)oniefapeüe, metd)e burdt)

eine bebeutenbe Slnga^l anberweitiger SJhtfifer oerftarft war. S)aS Sßublifum

bilbeten eingelabcue ßuprer, fein ^ßla| beS §aufeS war leer geblieben, ba*

gegen würbe bie ^njal)! ber, wegen Raummangel unberücffidtjtigt gebliebenen,

Reibungen auf üiertaufenb angegeben. £er gefüllte Saal ntadjte nidjt metjr

ben (Sinbrutf einer Sßriüatfeierlictjtwt, wie fie ber ÜDceifter erwartet. 211S er

mit feiner Gattin präjife jwölf Ufjr erfctjien, ftimmte baS Drdfjefter einen

bretfadjen Xufd) an, alle Stnwefenben erhoben fidt) üon iljrcat Si|en unb fielen

mit lauten grüjüenben 3urufeit e^- ®ann fpracfj bie 9cidjte beS (Gefeierten,

$rau Sotjaltna Ssadjmamt'-SSagner, ben üon (Srn|tTof)m gebidtjteten Sßrolog unb

überreichte itmt einen Sorbeerfrang. S)aS Drdtjefter begann unter ber ßeitung

^rof. Julius Steru'S mit ber $auft*Duüertüre, unb liefs gum Sdjluffe ben

Xannl)äufer''93farfd) unter Leitung beS StfcufifbireftorS lljabewalbt folgen.
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SSagner ertwb fict) mtb banfte bewegt mit furzen äöorten bem Crcfjefter,

roetdjeS il)m, bem bisher abgefdjtoffen Sebenbeu, bie feltene $reube bereite,

oon wirflicfjen tünftlern gefeiert ju werben. 2ttS er barnuf felbft ben Xaft*

ftab ergriff, um bie $auft=Duoertüre noefj einmal §u birigiren, fjatten bie $u=

tjörer (Gelegenheit, bie feltene (Gewalt §u beobachten, mit wetdjer er bie

SäJlnfüer §u führen unb §u betjerrfdjen wußte. ©S fdjieu gtuifetjen itjm uub

ben ©pielenben eine maguetifdje SBerbinbung §u entftetjen, unb baS eben ge-

hörte ionftücf mürbe plö|tid) raie buref» eine ^öt)ere (Eingebung baS großartige

GJemälbe tiefer ©crjwermutt), finftern ©rottet, bezweifelten ßeöenSiioerbrnffeS

unb Zeitiger <2el)nfud)t nacl) bem Sbeat. Sitte SJiffonanjen erfdjienen plötjlidi

in einem milberen Sichte, baS fcfjeinbar ®raffe, ßerriffene mar §u einem

djarafterooK prägnanten 93ilbe umgemanbelt. ©eine Drdjefterleitung geigte

ben äftufifer allcrerften langes, baS (Genie, menn möglich mit noefj über*

§eugenberer ©oibeng, als baS große 223er! felbft, weldjeS er birigirte. gutn

8cfjiuffe banfte er ben Slnmefenbeu nod) einmal in rjerägcwinnenbfter SCBeife

für bie it)m funbgegebenen ©t)mpatl)ieen unb rjob rjerbor: ,er muffe ja ber

alterglücfttdjfte üüftenfd) fein, menn er fo Biete feine $reunbe nennen

tonnte.'

S)ie fotgenben Xage oerftoffen unter mannigfadj er, ftd) brängenber

Xfjätigfeit für fein großes Borljaben. ®ie StuSfüfjrung beS planes für baS

5cftfpietl)auS ju 23at)reutf) fotlte bem Ägt. §ofbauinfpettor 2öitt)etm 9leumann

übertragen merben. HTcit iljm fanben W erften Verätzungen unb 33efpred)=

ungen ftatt. 3m £>aufe beS 9JänifterS b. ©djleinik braute er bor einem

ausgewählten weiteren Greife feine Stbljanblung über bie ,23eftimmung ber

Oper' jum Vortrag. 2)urd) Xaufig'S (Eifer war maud) widjtigeS, für hk

görberung ber 23atjreittf)er <&ad)t bieloerfpredjenbeS Unternehmen im (Gange.

@o bie oon ilmt in 2tuSfict)t genommene Vegrünbung einer oor§üglict)eu,

fjunbert Snftrumente ftarfen Drd)eftergefellfct)aft, bie mit namhaften SDiitteln

ins SSert gefegt, bon Xaufig birigirt unb oon einem, ,3Bagneriana' benannten,

herein materiell unterftü|t werben fotlte. Bon ber letzteren, unter ber $gibe

eines berliner Slommer§ienratf)S ftetjeuben Bereinigung follte ber SReifter in

ber $olge nod) biet Berbruß unb fctjwere (Snttäufdntng erleben. 1 3m ben

niufitaüfdjen unb außermufitalifdjen Greifen Bertin'S trug jebodj in jenen

bewegten Xagen, wo ber tfeame SSaguer'S in alter üDcnnbe war, nod) eine

1 .^n 23ertin rteth, mir 9Jlcp^iftDp^eIe§, mein ÜWfmenfeftfüielfjauS in biejer Stabt ju

begrünben, roetdje bod) bas gan,se 9ieid) für niebt 511 jd}fe<i>t 311 feiner Söegrünbung unb

Somisilirung bafetbft gehalten habe. ?(Ue leufel öom fnitumen unb graben §orne fotltcn mir

bort §u SHenften ftefjen, fobalb e^ babei 93erlinertfd) tjerge^en bürfte, ?(ftionäreu bie nütljigen

^ugeftänbniffe gemacht, unb bie Aufführungen t)übfrii in ber SBtnterfaifon, wo man gerne 3U §aufe

bleibt, Vorgenommen würben, jcbcnfaüö aueb, nid)t oor Komplott« ober SBüreaujdjlufj anfingen,

^d) erfat), bafj id) tuot)l gehört, nidjt aber rcd)t oerftanbeu rcorbcu mar (@ef. Sd)r. X, S. 167 .

©Iofenapp, »tidjarb Wagner'« Seben. III 1
. 23
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befonbere $rage nidjt wenig gut Steigerung ber allgemeinen Aufregung Bei.

. XtjetlS in wofjlmeinenber Hoffnung eines regenerirenben ©tnffaffeS auf bie

nidjt eben glängenben äRufifyift&ttbe ber 9*eid)Sl)auptftabt, tfjeitS - - oon

anberer Seite — mit ängftlidjer Sdjeu, warb bie oon uns bereits erwähnte

Aiage erörtert, ob als 2lbfd)tuf3 aller bem Sfteifter fdjou erwiefenen unb nod)

beüorftetjenben @t)renbe§eigungen feine Ernennung pm tgl. preuftifdjeu

,©enerat=9Jhtfifbireitor' ju gewärtigen wäre ober nicfjt. SBenn mau gar, mit

oöütger Berfetjrung ber 2Sirflid)feit in itjr ©egentrjeil, ifjm felbft barauf ah
^ielenbe efjrgeigige äßünfdje pfdjrieb, fo geigte baS lebiglidj, wie wenig

man ben wahren $wed feiner Slnwefenfjeit begriff! SSor)l aber entfpracfj eS

feinem Verlangen, bei biefer Gelegenheit einen mafjgebenben ©inbrud gu

rjinterlaffen unb felbft ben <gof fid) §u öerpflidjten, ba$ il)m ber Slntafj baju

geboten würbe, oor einem allgemeineren s^ublifiun ein großes Crdjefterfonjert

jum Beften beS ,,S! önig'-Sßilf) einiger ein S' p birigiren. Sie energifdic

Anregung fjierp ging oon feiner zielbewußten, berufenen ©önneriu grau

o. Sd)teini£ aus, unb ber Stteifter entfd)Iof? fid), feinen Berliner Slufentrjatt

beSlialb um einige Sage §u üerlängern.

2)afj übrigens ein (Schritt ju feinen ©unften nid)t erfolgen fönne, oljne

einige Ijoc^geftetlte ilunftbeamte p ,beteibigen', follte fid) auefj bieSmat wieber

bewähren, — wie ein wunberticfjeS BerljängniS, baS oon je über feinen

Unternehmungen waltete. 2Beil bk für baS ßuftanbefommen beS ÄonjerteS

erforbertidje fcrjnetle Bewilligung beS Sgl. DperntjaufeS an l)öd)fter Stelle

ol)ne feine Befragung unb fein befonbereS Borwiffen gefdjetjen war, foll ber

©eneral=Sutenbant <perr oon hülfen grollenb — es oerlautete, uad) oergeb*

lid) eingereichter Semiffion! — nad) Seipjig abgereift fein, um wäfjrenb beS

feftlidjen ©reigniffeS wenigftenS nidjt in Berlin §u oerweilen (?). 3m oorauS

fei jebodj oon iljm bei biefer (Megentjeit ,bie Befranpng beS SirigenteupulteS

unterfagt unb baS ©infdjmuggcln blütjenber SSurfgefdjoffe oerboten worbeir.'

Sie Äürje ber feinem Bertiner Stufenttjalt pgemeffenen grift befd)rän!te bie

ßatjl ber abpfjaltenben groben auf brei. Sn ber erften würben bie Cmoll*

Sompfjonie Beetfjooen'S unb ber für Crdjefter unb Gtjor oöüig neue ,tfaifer=

marfdj', in ber ^weiten baS erfte finale aus .Soljengrin' unb baS ebenfalls

neue ,2Balfüren' Fragment (geuerjauber) probirt, in ber brüten ©ingelneS

wieberljott. Äeine biefer groben bauerte über §wei Stunben, obgteictj bie

einpübenben üütoftfftücfe oon ©runb auS neu ftubirt würben. Sfa ber 8rim=

pfjonie befeitigte ber 9tteifter audj mehrere — burdj bie Mängel ber früheren

1 «Sierje MUq. beutjdje SJcufifäeitung' 187S, ©. 111. — %n wie entgegengesehen üiidu

tungeti übrigens bie öorgefafste erbitterte f>einbirf)aft gegen irjn ibjre Stützen trieb, ba§ bc-

roieS u. 2t. ein gnferat ber iübiid) = bemofratiid)en .SBoffSjeitung', laut beffen £b,eil

nehmet für ein ifjm 511 bringenbe» ,Pereat' !! um Abgabe ihrer Sforeffen erjndtf tourben.
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jpörner in bie 23eetI)oüeu'fd)e Partitur geratene - - Iibelftänbe. <So lieft

er bie (Stelle ber (Sinfüfjrung beS ^weiten Xfjema'S im erfteri Sai^e, wo

biefeS wieber in Cdur auftritt, anfiatt burd) Fagotte, burd) 33entifi)örner

ausführen.

Sn btefe gwifdjenjeit feines üertiingerten SlufentfjalteS (oor bem Äongcrt)

fällt nietjt allein "ük Slnfnüpfung ober Söefeftigung mandjer wertvollen 95e=

fanutfefjaft in ben, im üücinifterium beS ®gl. §aufeS in ber 2Bitf)efatftrafee

ner!ef)renbcn ©efettfdjaftsfreifen — unfereS SßiffenS ritfjrt aus biefen 93er=

liner Sagen bie Söefreunbuug mit Sßrofeffor ^elmfjoli^, itnb feiner burd)

©eift unb ©emütf) gleicr) ausgezeichneten ©emarjlin — fonbern aud) fein,

in neuerer $eit üiet erürteter SBefucr) im benachbarten Calais beS 9teid)S=

fan§lerS. 93ei (Srwätjnung beSfetuen mufj allem jutior fonftatirt werben,

bafg er bei biefem 83efudje aud) nicr)t baS allermmbcfte ,9tn liegen' Jfjatte,

fonbern babei Icbtglidt) oon bem begreiflichen Söunfdje geleitet mürbe, mie

er faft alle feine bebeutenben ßeitgenoffen perfönlid) lennen gelernt, fo auefj

bie SJelamttfdjaft biefeS bebeutenbften unter tfjnen gu madjen. Äeine anbere

$ewanbtniS fonnte cS auet) wofjl — fdjicflidEjer Sßeife — bei einer foldjen

erften 2innät)erung Ijaben; fte mar eine £mlbigung, bie er oon fidr) aus bem,

bamalS nod) bis in bie Jpoffreife Ijinein fo rjeftig angefochtenen StaatSmanne

barbradjte. Sn biefem (Sinne gab er, auf befonbere SBerantaffung Sotljar

föudjer'S, im 9teid)Sran§ferpa(aiS feine ®arte ah
f worauf alsbalb, jum SDcitt»

mod), ben 3. ÜBcai - es war gerabe 2htf$tag — eine ©inlabung jur

Soiree an it)n erging. ,33iSmard empfing iljn,' fo Reifst eS, ,im fleinen

^amilienfretS mit bcrfelben auSgefucfjten (Sourtoifie, wie wenn er etwa ben

9Jctnifter eines oerbüubeten Staates 31t begrüben getjabt rjätte'. 1 Xrotjbem

finben wir gerabe rjinfidjttid) biefeS felben — nie mieberljolten — SöefudjeS

bk Eingabe verbreitet, hk beiben großen Scanner feien fiel) bei iljrem perfön=

lidjen ßufammenfein ixicr)t eben nangetreten. 9ttd)arb SSßagner Imbe fiel)

bitter über baS ,$el)tfd)Iagen feiner Erwartungen' geäußert, ber $ürft aber

fiel) über ben oon iljm empfangenen ©inbruef auSgelaffen Wie folgt: ,er fei

bodj axid) nidjt oljue (Setbftbewufjtfein; aber ein fo r)ot)e3 üJJcaft baoon, wie

er eS bei SSagner angetroffen, fei it)m bei einem 2)eutfd)en nod) nidjt üor=

gefoinmen'.- (SS würbe aber bereits erwähnt, baft SBagncr an feinen Söcfudj

ntdrjt bie geringfteu Erwartungen' Inüpfte, unb feinerlei anliegen üor^ubringen

l)atte, alfo in feiner SSeife ,cnttäufd)t' werben fonnte. 2)cn angeführten

StuSfprud)' 23tSmard'S muffen wir t)infid)tlid) feiner ©djtfjett gang auf

fiel) berufen [äffen; fotite er iljn mirflidj getrau Ijaben, fo wäre er

1 ©o berichtet ,f>. ö. ^ojcfjinger in einem 9luija(3 ,f^ürft SiSmard unb SRic^atb SBogner'

(in ber SBiener
,

sJ?euen freien treffe' 1901) ber neben einjelnem ?hit()cnti)"rf)cn leiber bie

[janbgreifü^ften Srrtfjünter, namentli^ ober eine, auf UnleitnrnlS ber Tljatjadieu bevu^enbe,

SSermtjdjung non gfrü^erem unb Späterem, enthält. — 2 92eue§ SEßienet JageBtott 18!^.

23*
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allerbings ein 33eleg bafür, ein tüte oberftädjtidje§ SSerftätibniS bor grojje ©r

neuerer bei bcutfdjcn fReid^eS für ben — il)m bod) minbeften* ebenbürtigen

— Reformator ber beutfdjen .Sümft befeffen. Unb mit ifjnt offenbar aucl) feine

gange, nähere unb fernere Umgebung, ba itrat üod) fonft auf eine fo unge*

grünbete üöeljauptung in überjeugenber Sökife miberfprodjen morben märe!

3 ein märmfter unb frütjefter Semunberer, §an§ oon Söüloto, be§eid)net ee

einmal alz 33i§marcf§ einzigen $el)ler, bajs er — ,$rau you Sd)leinit3

ltidjt leiben möge'. 1 Sarin liegt aud) in Sk§ug auf SSagner fef)r üiel aiu-

gebrücft. 303er biefe aufopferungsvolle, enttjufiaftifdje SBerberin für bic Sbeale

be§ ®unftler§ nid)t 31t mürbigen oerftanb, mufjte offenbar aud) oon irgenb

meldjer tiefergcljenben ©rfaffung biefer 3iete, un0 c ' 1Kl* entfpredjeuben SüBürbi*

gung feiner felbft meit entfernt fein, üftodj einmal aber: ©rmartungen irgenb

roeldjer Strt, iufonberljeit bk eine§ intimeren 33erftänbniffe§, bat Sßagner

bamat§ nidjt mitgebradjt. SBat er bod) fein ganzes Seben Ijinburd) baxau

getootjut, Slnbere oon ©runb au§ gu begreifen unb 51t ocrftefjeu unb oon

il)uen nid)t begriffen §u merben, unb fütjlte fid) itjuen gerabe baburd) über-

legen. Sie 31*afjrf)eit ift, bafs er fid) nad) biefem 33efud) ungefähr bat)iu

äußerte: 23i§mard tjabe itjm feljr mot)t gefallen; er fei jeboct) in feinem ganzen

SBefen oon irjm oerfdjieben, fie tonnten fid) nur, ein oeber in feiner Spt)äre,

gegenfeilig beobadjten, unb nie mürbe er ifm für feine Sadje in Slnfprud)

nehmen. Sa* fdjlieftt ntdf»t au§, bafj, als er fpüterrjiu, oon ber üßotlj

biefer feiner l)eiligen 3ac§e gebrängt, fiel) bod) au ba§ Reicpfanjleramt

§u menben SBeranlaffung fanb unb eine btofce I)öflid)e ?lblel)nung ertjielt, fid)

barüber aud) münblid) in gleicher Sßeife auSfprad), mie er e§ au ber betannteu

Stelle feiner ©djriften gettjan. 2 9ftan oergleidje aber Ijierju bie Strt, mie er

fiel) unmittelbar barauf in ber 35orrebe gum 1. Sanbe ber ,©e)ammelten

Schriften' über bie potitifdje ©nttoidetung uufereS moberuen Staates ausläßt,

bie e§ mit fid) gebradjt tjabe, ba§ ,ein Staatsmann feine (Srfolge oor S)en

jenigen, meld)e suoor feine 211)nung oon iljrer 9KögIid)feit tjatten, ju recht-

fertigen unb feine SDtojjnaljmen bem Urtfjeite Serer 511 unterwerfen tjat, meldjeu

erft bei fotdjeu ©elegent)eiten tlar gemadjt merben mujj, um ma§ e§ fid)

Ijaubelt', — um fdjon au§ biefem Sa|e 51t ertenuen, bafj feine biStjer getjegten

Sompatfnen für bie ^erjünlidjteit beS dürften burdj ben empfangenen ßiubrud

el)er befeftigt, als mantenb gemadjt maren. 3 ©r führte getegenttid) aud) mol)I

1 S3ü1diü, Söriefe IV, 3. 394: jSöiSmard, an bem id) ba§ CSinstge au§äuje|$en Fjabe,

baß er' k. wie oben. — 2 ,©rofel)eräige gthtftouen ju Ijegen, ift bem beutjdjett SBefen nid)t

unan[tänbig. §ätte £>err Dr. Sujcf) bie 58erjai(ler Siidjrebcn unfeteS ^cii^SteformatorS

bereit! bamal§ ju rjcröffentUcfjen für gut getiatten, jo reürbe i(^ jeboc^ roorjt ber $jÜuÜon, metdie

mid) in jenen Sphären 2^eilnat)me für meinen ®eban!en ettoetfen 511 fönnen annetjmcn lief;,

jebenfall-ö feinen Slugenbttd midi rjingegeben fiabem ©ef. 8d)r. X, ©. 145/46).— :; SSgt übrigen!

bie berfdjiebcnen a\i] iMvmard bejugli^en Stellen ber .Öej. Sd&r.^ dirono(ogiid) jufammen'
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eine bei biefem Sfalafj gegen itm getane d)ara!tertfttfcf)e l'iuBerung be» ÄanjlerS

an: ,feine Arbeit nad) unten bei ber Einigung £eutfd)lanb§ fenne 3eber=

mann; aber meldje Arbeit ba unb bort ttadj oben nötljig gemefen, öi§ bie

^idelfjaube ein 2od) bekommen unb ber beutfdje ©ebanfe gum Surdjbrudj ge=

fommen fei, ba§ müßten nur SScntge."

@cr)on in ber (Generalprobe am Vormittag be§ &on§erttage§ (5. 9Kai
,

meldte ba» .«gl. £)peruf)auy ebenfalls faft gang gefüllt fjatte, gemährte man
eine Seriinberung auf ber 23ürme. 5(uf Sßagner'3 5(nmeifung mar ber

$ül)neuramn, mo ba§ auf 120 9Kann öerftärfte Drdjefter inmitten be§, burd)

einen XJjeil be§ ©tern'fdjen Vereins oermeljrten Xljeaterdjory aufgestellt mar,

burdj fefte (Seiten^ unb ^intermänbe in eine gefdjtoffene .^galte umgemanbelt.

Surd) biefe 23orrid)tuug unb Slufftellung mürbe eine 8cf)önt)eit ber illang=

roirhutg erhielt, überrafdjenb unb gan§ ba^u angetan, bie ©rmartuugen für

ben 3lbenb nodj §u fteigem. ®er Äonjertabenb felbft fanb ba§ ganje §au§,

ben Crdjefterraum mit inbegriffen, bi§ §um legten ?ß(a^e gefüllt unb in feft*

lidjem 6d)mude ftrat)lcnb. S)er ftaifer, bie Äaiferin, ber gefammte .\?of unb

eine au§ertefene ,3ut)örcrfd)aft maren oerfammelt; eine feierlidje Stimmung

bemädjtigte fiel) fdjon im öorait§ ber ©emütfjer. S(l§ ber üüfteifter erfdjien,

um fid) au bie Spitze feiner Xruppen 31t ftellen, mürbe er mit lautem 93eifall

begrübt. 2)a§ ilon^ert begann mit bem ,.Slaifermarfd)', ben ba3 ^ublitum

mit lebhaftem, antjattenbem 5(pp(au§ anfnaljm. 3n ber Cmolls@i)mpf)onie,

bereu SSorfütjrnng unter bem 2)irigentenftabe 2Sagucr'§ maf)rt)aft eleftrifirte,

roud)§ ber Beifall oon ©at> §u ©al^ unb fteigerte fid) am Sdjtufs §u ftürmifdjcm

.v)eroorruf. 3(13 ba§ ,2oi)engrin'<23orfpiet begann, fd)ien ein übernatürlicher

§aud) burd) ba§ igau% 3U ^e^en. Sie legten Xöne üerljollten unb ein ©türm

be§ SntjücfenS brad) to§. ipunberte oon 33ouquet§ unb drängen fielen —
bem angeblichen Serbote ber Sntenbanj ^um Xrotj -- ju be§ äfteifter§ güBeu

nieber, mäljrenb biefer, fid) ftumm oerbeugenb, äuftertid) rufjig baftanb unb

nur in ber etma§ gefenften Haltung be§ §auptc§ bie innere (Erregung fid)

au§brüdte. 2)er ;$meite Sljeil be§ ^onjerteä begann mit bem ^euerjauber,

ber nad) bem ftimmungäüolten Vortrag be§ oon 23et3 aufgeführten 2lbfd)iebs=

gefangen 2öotan'§ bie größte üBtrfung erhielte, unb jdjlojj mit bem ,iiot)eu=

grin' --finale. 2lts bann mieber ein Slumen* unb 2orbeer=0\egen ben SCReifter

überfd)üttete unb ba3 ^ublitum mit lauten ^Ifflamationcn ben iiatfermarfd)

uneberljott oerlangte, entfdjlofc er fid) nad) einigem Bögern ba§u unb enbete

formt ben für S3erlin fo bebeutung^ootlcu ?(benb.

©ein 2lbfd)icb l)interlier3 bei ben bortigen ^reunben eine fühlbare üeere,

befonber§ aber in Xaufig, bei* im s^cr!el)r mit bem SWeiftcr fid) für alle

'-öcmüljiingeu reid)lid) belol)ut fal). 2) od) aud) in ber berliner C ffentliefeit

flcfteür, in ber
;
aSanner«enci)f(opnbic v^b. I, 3. 122/24. — 1 Q. ^ecfel, Erinnerungen, ©.56.
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mar ber ©inbrud ein nadjfjaltiger unb bebeutenber, töte bi§t)er immer noct), wo

ber Äünftler felbft in§ gelb getreten mar: 9tab unb öiferfudjt mufften ftdj

unter biefer überwüttigenbeu ©egenwart in unfreiwillige Söewunberong ober

wenigften§ in ©Zweigen surücf$ier)en. Sie Sfcorbbeutjdje s2tllg. ßettnng bradjte

bc-ofmlb in itjrem rebaftionellen lljeü bie folgeube ©anffagung:

,®er König SBilfjclm* herein r)at mit bottftem 9kd)te Sfyrer Gjceüens bcr

grau SDcinifter tum @d)Ieini| für ba§ Don it)r, bei 2lnmefenl)eit bei §crnt SBaguev,

herbeigeführte Konzert jetneu aufrichtigen ®anf ausigejprodjen. ©ei t§ aber aucli

un3 vergönnt, beut §errn 9ticr)arb SBagner unseren Sant für ia§ Konzert am
5. 9ftai auläufpredjen. SJBir baufeit itjm im Tanten üott ganj Berlin. Qm Tanten

bon gang Berlin — jagen mir abfidjtüd). greunb unb gfeinb muffen bem treffe

licfjen Koinponiftcit banfbar fein für feine Sireftiou, mic fie faft einzig baftcfjt- ©in

gelbljerr füfjrt feine Sdjaareu nidjt &enwnberung§murbiger jum Siege, mie er bie

.Stgt. Kabelte bei ber SCuffütjrung bcr Scettjobcn'jdjen ©mnötjonie geführt Ijat. gür
biejc 5UtffüT)rnng ift 33erlin banlbar, mufj c§ feinen ®anf auSfbredjcn. 2)em ®om*
rumiften unb Dirigenten 9tid)arb Sßagner, ber fo bereit mar, fein Kongert jum
heften bei König 233iU)eIm = 3Jerein!§ §u geben, SDanf, lauten 2)anf üon Seiten

33ertin'3! 3tIIe SSeretjrer unb ÜBemunberer Siidjarb SBagncr'S.' 1

93erett§ am 8. Sftat fiuben mir ben ÜUceifter unb feine ©ematjlm wieber

in £eipgig, mo er mit beiben ©djweftern 33rocfljau§ unb mit bem Verleger

(5. 20. gritjfd; üerferjrte. 2ln biefe ßeipgiger Xage erinnert ein nodj öor*

tjanbeneS 23riefd)cu ber <3d)Wefter öttilie nad) Xriebfdjen, worin fie iüjre

beglückten (Smpfinbungen über feinen 23efud) in Seidig ausfpridjt. ®er ,üer*

geffene $ädjer' fei nidjt gefuuben; maljrfdjeinlid) fei er in 23erün liegen ge=

blieben, 3)aj3 aber bem flehten ©tegfrieb ber (in Seipjig für ilm gefaufte)

£mt gepaßt, fei irjr erftauulidj, ba% muffe ja ein ^radjtjunge fein — wie

würbe fie fid) freuen, feine Sefanntfdjaft ju machen! 2öid)tigere§ aber aVi

bieg intime ©etail entnehmen wir bem feittjer oeröffentlidjten, unb oon un§

bereits erwähnten, erfteu ^Briefe au $riebrid) geuftel. %t§> in ben Unter»

Haltungen be» 9Jceifter3 mit feiner ©etymefter wieberljolt auf ba3 Söaüreutfjer

SBorljaben bie Webe fam, war fie glüdüdj, ifjm biefen trefflidjen Sftann al*

einen entfernt SSerwanbten 2 empfehlen ju !önnen. ,2113 ein feljr erfreulichem

Stngeic^enS fd)reibt batjer in ber golge oer SDieiftcr an geuftet, , erfaßte id)

ben Umftanb, bajs meine gute ©djwefter, Dttilie 33rodrjau§, mir oon ben

freunblidjen Söcjtetjungen melben !onnte, in Weldje il)rc fjamitie ju ber t)od)--

1 ?it)ntid) äußerte fid) bie 9J. 33erl. SDhtfif'äeitung, eint* SJleljerBeeic'S Seibbtatt, ba§ fyn*

fidjtlid) SSaguer'ä fo üiel ber CntfteÜung unb 3Swf^h)«, '

igUng auf
bem ©eraiffen tjatte: ,8Eir

,:tüfjeu in ber Xtjat nid)t, burd) meld)e SBorie t»
j

a. unferen Sauf unb unjere 23emunbe--

rung für fold)e Interpretation au§brücfen. t^iien
'

ra ie fie gtidjarb SBagner 93eetb
/
oben

,

!äi

iinuf 3 u Stjcil werben Ke&. SBir ^^^ eine annäl)erub ätmtid)e, jo ooüfommen burd)=

geiftigte Drd)efterleitung überhaupt nr
d nie gc^ßrt; ©runb genug, aud) unfererjcitS mit

einäuftimmeii in ben Subel, ien
bflS Bege t̂ertc itbitorium bem Dirigenten entgegen^

bradjte, - 2 ^vidnoägermig^ bie %amilk 5ß ortill §.
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geehrten Sljrigen gelangt ift, unb idj gab etom§ barauf, gerabe and) im (Sinuc

biefcr Ve^ieljungen Sf)tem Söo^ttnotten tnidf) empfohlen ju miffen.' Unb

mieberum: ,burd) meinen lieben Steffen 6Iemen§ Vrodijaus in Seipjig, ift mir

bie fetjr angenehme Verfidjerung guge!ommen, baf? ©te freunblicr) mir be=

gegnen mürben, wenn id) in metner nidjt unbebeutcnbeu Angelegenheit an

(Sie mid) 51t roenben gebädjte.' 1 ©0 fnüpftcn fid), ganj unoerrjofft tter*

rjeifjungsooli, bie oerbinbenbeu $äbeu -eine» njed£)jeljeitigen Vertrauens über

Seipgig nad) 23ai)reutrj.

Wad) fünftägigem Verroeüen begab er fid) junädift über granffurt a. ÜDt.

nad) SDarmftabt, um bafelbft mit bem §oftt)eater=9Kafd)iniften ftart 23ranbt

be
(̂

ügtid) ber fäcnijdjen ßiurid)tung be§ Vaprcutljcr Xt)eater§ eine porläufige

Äonferenj ju tjatten. 3U biefem trefflichen Spanne, einem eckten Äünftler

unb erfahrenen Xedjnifev, f)atte er gteid) feit feiner erften Begegnung mit

ifun — in bert ungtüdtidjen 9)?ünd)ener ,9it)eingo(b'=Xagen be§ Porigen Safjre*

(@. 297) — ein Vertrauen gefaxt, ba§ itjn aud) in ber $ofge nidjt taufdien

fotlte. @r mürbe ibm an feinem 33at)reutt)er Söerfe, Pon ben erften Anfängen,

bem ,grof3en ßod)e' 2 an, ein treuer ©etjülfe unb 23erau)er, ofjne beffen ^inju*

$ierjung er feinen entfdjeibeuben <Sd)ritt t)infid)tlid) be§ 23aue3 unternahm.

,©r ift eV fagt SSagner Pon iljm, ,ber, aujjer mir, ba% eigentliche SßerftcmbmS

non ber Sacfje |at' 3 Von tjier ging e§ weiter nad) Jpeibelberg. SSieberum

ift e§ un§ Pergönnt, au§ biefem gan^ furgen (oieruub§manäigftünbigen) Reibet-

berger Aufenthalt nad) ben eigenen 9ftitt£)eitungen 2Sagner'§ eine Heine

©pifobe feftjutjatten, bie iljm bä feinen tief begrünbeten gmeifeln an ber

^ufunft be§ beutfdjen XfjeaterS ,ein te^te§ £id)t ber Hoffnung für ben Pro=

buftioen beutfdjen VotfSgeift aufgeben tieft.' ©§ mar bie§ bie jufäHige 23e=

gegnuug mit einem fog. .ilafperlttjeater', mie fie in <Sübbeutfd)lanb feit bem

17. Sat)rf)unbert oolfstljümfid) finb, — unb jmar, nad)bem er foeben nod) Pon

bem ©inbrude ber Aufführung eines ,f)öf)eren 2uftfpiel§' in einem ,berüf)m=

ten §oftt)eater' fid) in Vetreff jener Hoffnung auf ba§ Xieffte niebergebrüdt

gefüllt tjatte. 4 ,S« bem (Spieler biefe§ ^uppentf)eater§ unb feinen ganj

unpergteidjlicrjen Seiftungen, mit benen er mid) atljemtoä feffelte, roätjrenb

ba% «Strafscnpublifum in feiner teibenfdjafttidjften Xt)eitnat)me an iljm alle

gemeinen 2eben3oerrid)tungen §u Pergeffen fcfjien, ging mir feit unbenflidjfteu

Reiten ber ©eift be» Xt)eater§ juerft lebenbig mieber auf. §ier mar ber

vsmprooifator £)id)ter, Xrjcaterbireftor unb Acteur gugfeid), unb feine armen

puppen lebten burd) feinen 3auDer mit ber 2Baf)rt)aftigfeit unoermüfttidjer

Votf3d)araftere Por mir auf. 9ttit ber gteidjeu (Situation muftte er un3 ganj

i 43aurcutf)er Blätter 1903, ©. 162/63 (9ftitf)arb SBagner an griebrief) geuftel). — - £S

ift bie uncjefjeucrc SSertiefung gemeint, bie gum Qmedc ber gunbamenttegung bei? gfeßfptel*

fjaujcö auf bem 58at)teutf)er §ügct ausgegraben merben mußte! — :! Briefe an teuftet,

«at)reut^er 93(ötter 1903, @. 172/73. — * S8g(. ©eiammette 3cf)riftcn, 53anb IX, 3. 219.
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nad) Setieben feftäurjalten, inbcm er un§ itets jotcber neu mit itjr überrafd)te:

wobei eS fid) in ber <gauütfad)e um ein fo merfmürbigeS, üi§ in bo§ SDamontjdit:

gefteigerie SBefen, mie biefen beutfdjen >ftafperte< tjanbelte, ber öom rul)ig ge*

tranigen >§cm§ 2Burft< fid) bis §um unübcrminblidjen Xeufets* unb Pfaffen«

fpuf* Sanner erfjebt, bem munberlidj affeftirt rebenben §errn ©reifen burd)

unmiberleglicrjen mitogen Serftanb beifommt, §öfle unb Xob befiegt unb baS

römifdje VHecfjt in jeber $orm ber Suftig fid) bom £eibe tjält. ©S gelang mir

nidjt, ben munberttjätigen ©eniuS biefeS edjteften aller Xfjeatcrjpicle, bie id)

noct) je angetroffen, tterföniid) auSfiubig 51t madjen: rjermutrjtid) mar mir ba

burd) eine fdjmere Prüfung meinet UrtfjeitS erfpart.' 1

Über Safet gelangte er bann, nad) ungefähr mermödjenttidjer Abmefem

tjett, nad) Supern gurüd, mo il)n, nad) allen med)fdnben Aufregungen ber

Iftctfe, bie rjeimifcfje ©title feines alten §cmfe£ mieber traulief) umfing. 9tid)t

gur ©rtjotung freilief), foubern gum energifdjen ©rgreifen aller äNaftnaljmen

jur $ürberung feines gro|3en UnternetjmenS. £ie Seratljungen mit feinen

berliner $reunben unb ©önnern Ijatten batjin geführt, bafi er jebc nätjere

Ausführung in Setreff ber Sefdjaffung ber nötigen ©elbmittel gau§ unb

gar ifjnen überlaffen burfte, bie fid) aus eigenem Antrieb bamit befcfjmereu

motlten, unb bereu Semüt)ungen er als erfreulichen SemeiS it)re§ tfjatfräftigen

(SiferS im SDienfte beutfd)er ®unft, mie eines allfettig in il)u gefegten Ser*

tranenS fjinficfjttid) ber 2)urcr)füt)rung beS lünftlerifd)eu Steiles ber Unter«

nelimung, banfbar begrüßte. £>ie ©efammtfoften für bie ©rricfjtung beS

prot>iforifd)en SaueS, mie aud) ber Aufführung, maren — mie bereits er*

mäijnt — auf runb 300000 Xljater beranfd)lagt. ©iefe Summe follte in

ber SSeife befefjafft merbeu, bafj taufenb s£atronatfd)eine 51t breil)unbert Xljatern

bei ben $reunben unb $örberern beS nationalen Unternehmens untergebradjt

mürben. Sie bortäufige ©efdjäftsfüt)rung, bis jur Äonftituirung eines ^atrotiat--

auSfcfmffeS, fjatte ®art Xaufig übernommen. Sn biefem (Sinne fjatte ber

äfteifter fdjon bon Seipgig aus, unter bem 2)atum beS 12. Utfai, bk offene

liefje ,Anfünbigung ber $eftfpiele' ergefjen laffen. Als Ort ber Auf*

1 ,Q§ ift nid)t anber§,' ruft er be£t)atb in ber ©djrift .über Sdjaufpieler unb Sauger
au§, ,nur in bem niebrigften ©enre wirb bei un§ in 2)eutfd)tanb nod) gut Sweater gefpielt,

unb e3 [tetjen bie Seiftungen biefe» ©enre'3, tuaS ba§ SBefenttidje ber Scfjaufpielfunft betrifft,

in feiner SSeife tjinter ber ^ortrefftidjfeit ber franjöfifd)en STtjeater äurücf; ja mir treffen

f)ier tjäufig ntetjr al§ ba§ geinöt)nlid)e latent, nämlid) bereite ba§, roenn auä) in niebrigerer

Sphäre öerfüntmernbe, ©enie ber ©djaufpielfunft an. SBie nun ober aud) ia§ fogenauntc

i8o(i'§tf)eater in ben beutfdjen Stiibten immer mcljr üerfommt, ober ba, wo e£ bem ü)iamen

nad) fid) ertjätt, burd) Einimpfung aller öerberblid)cn äRotioc ber 9(ffeftation 51t einem U)iber=

märtigen ^errbilbe umgcfd)affen tnirb, fo §ie^t fid) aud) biefe te^te Seben^fptjäre be§ origi=

naten ttjeatralifdjen beutfdjen 93oIfögeifte§ in immer engere unb bürftigere ®unftfreife 5«

fammen, in benen roir fdjtiefslid) faft nur nod) ba§ ^afpertttjeater unferer Sa^nnörffe

antreffen' (®ef. ©djriften IX, 2. 218/19). Saran fdjliefjt fid) bann bie obige ersäljtuug.
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füfjrung war Satjreutlj genannt, als ßeit einer ber Sommermonate
beS Sa^reS 1873. $ür bcit 23au, wie für bie üenifdje Einrichtung beS

XijcaterS, beffen ©olibität unb äußerlicfje SluSftattung beu ju ©ebote ge=

ftettten Mitteln gemäß rjergeftettt werben fottte, war bie ßeit üom §erbft be§

SaljreS 1871 bis jum $rür)jaf)r 1873 beftimmt. Saun fottten bie, bis barjiu

oon itmt ausgewählten öorgügtictjftcn ©änger unb 9)cufifer in 93atjreutf) gu*

fammentreffen , um jwei ÜJtonate lang bie Xljeile beS ^eftfpietS ,2)er 9trng

beS Nibelungen' fidt) einzuüben. ,$ebenfall8 bin idt) fror)/ fdjreibt er am

19. 9Jtai, ,2UteS, waS wir t>ornef)men, im ©eteife eines mirfüct) freunbfdjaft-

[idtjen EinüerftänbniffeS ju erhalten, unb bemühe midt) bat) er oorgügltcf), jebeS

frembe, fteife unb ftörenbe Element auSgufdjtießen. Sßiemanb, wer nidtjt t)er§=

(idt) begreift, um was eS fidt) tjanbelt, nämlidt): ein 23eifpiet ju geben, foll öon

unS herbeigezogen werben; bie Sltjat wirb bann fpredjeu unb bem Un=

funbigen Stiles fagen. 9ta freut eS midt) gu fefjen, wie ftdtjerer Hoffnung

unb feften Vertrauens unfer Unternehmen öon denjenigen, bie tdfc) §ur

11)cilnal)me an bemfelben berufe, beurteilt wirb. SBenn ict) nur biefe

©tabt SSatjreutt) bebenfe, welche idt) ölöfclidt) oor ber ganzen Sßelt gu foldtjer

Sebeutung ertjebe, fo fetje id), baß wir einer nacr) jeber Seite t)in fegend

reiben ©djööfung entgegenfetjen, bereu Sßirffatnfeit fiel) unermeßlich oor uns

ausbreitet.'

StlS fleine Xfjatfadje fei l)ier nod) erwäfjnt, baß er am 22. 9Jcai, feinem

adjtunbfünfsigfteu (Geburtstage, SSeranlaffung erhielt, bem SGBiener SCRänner=

gefangoerein feinen SDanf für feine Ernennung ju irjrem ©tjreumitgliebe aus*

Zitfprecfjen. ,©crn werbe idt) biefer 2luSseict)nung eingeben! fein unb babei

mief) freunbfetjaftlid) Sfyrer erinnern.' ©erfelbe Sag würbe in 9Jcünct)en buret)

ein Äongert ber Äoctj'fctjen Kapelle feftlicf) begangen. S)eS ÜJtteifterS SBüfte

rourbe babei unter lautem Subel beS ^ublüumS betränkt, welches bie ßaifer*

marf dt) = §t)mne in ooller Segeifterung mitfang. Smmerfjin erfreuliche ©trat*

ptome. Sfagtmfdtjcn t)atte fidt), auf ©runb feiner allererften 93efanntmadt)ung,

ber
,
grünen 23rofcr)üre' (©. 346), ein gängtict) Unbefannter, ber 9Jcannt)eimer

2Rufifalierit)änbIer Emil £ecfet, Brief tidt) an il)n gewenbet, um ifrat feine

33ereitfdt)aft an§umclben, gum Gelingen beS großen nationalen Unternehmens

uadt) Gräften beizutragen, tiefer, ber bie wedjfelnben Stationen feines 9(us*

ftugeS in ben öffentlichen blättern tierfolgt, trat nunmehr, fobalb er it)it Jjeim*

gefefjrt wußte, unterm 15. SOcai mit ber Sitte um eine nähere 9Jcittl)eilung

an irjn fjeran, metrfje Hufgaben gunäcrjft ber tfjätigeu Unterftüfcung feitenS

ber $reunbe ber ®unft beS 2fteifterS f)arrten. S33 agner tierwieS irjn, unter

tjer§Iict)cm San! für bie behmbete Xfjeilnatjme, .an §errn $art lauf ig,

35 ©effauerftraße in S3erliu', ber it)n über alle ©injel^eiten nafjer unter*

ricfjten werbe. $u öiefem ße|teren begab fief) nun §ecfel, inbem er bie Steife

nadt) Berlin nid)t fd)eute, atSbatb perfön(id) unb fprad) ifjiu fein Sepauern
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au§, bafj ber bisljer üeröffenttidjte Sßtan, weil er uon bem (Singeinen einen

Beitrag oon minbeftenS Ijunbert Xtjatern betlange, 1 ben minber Vcmittclten

leine Vettjeiligung an ber $örberung bc§ Unternehmens geftatte. ©ein 9Sor=

fernlag, burefj Vegrüttbung oon ,SSagticr«9Sereiiten' and) biefen SÜHnbcr

bemittelten eine folcrje förberube SJätwirfung an bem Unternehmen 51t ermög*

lidjen, fanb gunädjft Xaufig'3 vorläufige ßttftimtnung, fobann aud) biejenige

be§ Säßeifter§, unb al^balb fdjritt §edel au bie ftonftituirung feines Vereins.

;
3n Sflannl) eint/ fo berietet in ber $olge Söagner felbft, .rief ein bis bafjin

perfüntiefj mir uttbefannter, üoiTjügtid) ttjatfräftiger $reunb meiner $unft unb

meiner Xenbenjen, oon gleict) ernfttidj) gewogenen ©enoffen unterftüht , einen

Verein gur $örberung be§ oon mir angetünbigteu Unternehmens in ba$ Seben,

roeldjer fidj fortan, allem §oljue jum Xro|, fnt)it ben tarnen >9ftid)arb SSagner*

Vereine beilegte.' 2
5luf ben Vorfdjlag Jpecfel'S, bk ©rnnbung entfüredjenber

Vereine audj in an bereu ©täbten anzuregen, antwortete Xauftg in einem

Vriefe oom 17. Sunt: ,3d) tjabe nidjtS gegen bie SfoSfüfjruttg SljreS planes

>3Bagner= Verein« eingumenben, als bafj mir auf ©djtuierigfeiten unb 33er^

gögerüttgen mit ber ^tüffigmadjung beS s$atronatgelbe§ ftofjen werben. SJa

ba% Xtjeater, b. lj. ber Vau unb anbete Vorbereitungen, fdjon (Snbe biefen

.\perbfteS in Singriff genommen wirb, fo muffen wir balb über bebeutenbere

ÜDüttel biSüoniren tönneu.' 3

©ine fitlturgefdjidjttid) mertwürbige ©rfdjeinung war mit biefen Ver-

einen ins Seben gerufen. §aben bie ,SBagner * Vereine
1 bem ©djööfer* be§

Vanreuttjcr SßerfeS in materieller Ve^ietjung trjatfäcrjtict) auefj nur oerfctjWinbenb

geringe ©ienfte Keiften tonnen, rjaben fie audj in ben allermeiftcn fällen

l)ötf)ften§ nur ben Voben bereitet, auf welchen bann ber Sfteifter immer in

Sßerfon erft treten mufjte, um in aufreibenben unb geitraubenben Slnftrenguugen

j.Slon^erte' ju ©unften feines Unternehmend gu birigiren, finb fie auet) 51t

feiner ßeit audj nur mit it)rer Crganifatton redjt in Crbnung gefommen, fo

beweift bod) allein fdjon bie anbere Xtjatfadje itrrer treuen $ortbauer hi§ in

ferne Reiten etwas für itjre moralifdje Vebeutung, — WeStjatb wir benn aud}

wiebertjolt auf biefelben unb itjre Veftrebttngeit prüeltommeit werben, ßunadjft

freute cS fid) gteid) bei bem erften biefer Vereine, bem SDtannrjeimer, tjerauS,

bafc er auf bie öcrfönlidje äKitroirfung SBagner'S bei einem §u ©unften ber

1 Qn ber 9(nfüttbtgung ber g-eftfpiete Dom 12./18. Wtai 1S71 rjiefis t§: ,(£§ ift jebem

Patrone freigestellt, mehrere ^flttonatidjeine §u erroerben: bagegen ift e^ audj gekartet,

baf; bret S^cilne^mer an einem biefer ©djeinc partieipiren, bereit jeber bann üa§ §(nredit

auf einen Pa$ 311 je einer ber Sfaffüfjrttngen bc^ 3reftipiefe§ ermirbt.' — 2 ©ef. <Sd)t. IX,

©. 386. — 3 Sögt, tarl §ecfel, ,bie Sütinenfeftfpielc in SBaijreuflj' (©. 20) unb ,33riefe JK

Sagner'^ an (Smil .<pecfet, tjerau^gegeben öon Sari §ecfel' (©. 8). ®iefe ledere Sdjrtft

roerben mir roegen ber, pr 58erbinbung unb ©rlauterung ber SBrtefe beigegebenen längeren

erjäf)lenben 5lbjd)nitte fortan ber fiürje tüegen unter bem Jitet: .|)cdel, Erinnerungen' citircu.
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Sad^c §u oeranftattenben großen Äonsert regnete. ,3d) werbe SBagner über

bie SDireftion eines ÄongerteS in SJcannljeiin fdjreiben/ teilte fid) läufig t)in-

fidjtlid) biefeS ^rojeftS fd)on in jeinem erften SBriefe (oom 7. Sunt) an

§ecfel mit; ,idj glaube aber faum, bafj er ftdE) entfdjliefjen mirb, nod) einen

füllen SluSftug git madjeu.' Unb mieberum, §et)n Xage fpäter, nacrjbem er

bie SDceinung be§ SDceifterS barüber eingeholt: ,<perr Söagner mürbe gu jeber

anberen $ät gtjre ©inlabung, in äJcannrjeim ein ttonjert ju birigiren, angc=

nommen fjaben; aber bie ilompofition ber Nibelungen geftattet itjm nid)t, auf

irgenb welche üBeife fid) 5U gerfplittern unb oon feiner Arbeit gu trennen.'

®ieS mar nun eine — facfjlidj auf baS SBeftc begrünbete -- beftimmte 2(b=

lefmung; boctj tief? eS baS halb gemonnene Vertrauen 2Bagner'S in ben tätigen

9Jcanntjeimer £freunb (ber il)m perfönlid) nod) unbefaunt mar), fomie ferner ber

llmftanb, bafc ber ÜDcannljeimer herein jur ,3eit nod) ber einzige feiner 2(rt

mar, babci nidjt enbgiltig beroenben. SBielmeljr beantwortete er einen neuer-

bingS an if)n gelangenben 23erid)t über bie erfreutidje ©ntmidetung beS SSereinS

mit ber Eröffnung einer günftigeren 3tuSfid)t. ,©ewif3 bin id) überzeugt, bafj

«S unter Umftänben mir fogar eine recfjt angenehme 2)ioerfion für mein fo

fe£)r guriicfgejogeneS Seben bieten fann, für einige Sage mid) aufzumachen, um
oor ^reunben fctbft fo eine 2Irt oon Äonjert gu birigiren. üftur möchte id)

je§t mid) nid)t für eine gemiffe geü binben, weil id) — uad) oieten

äußeren Slnftrengungen — eben jetjt erft baju fomme, mid) für meine

Arbeit $u fammetn. SDcadjen ©ie fid) aber gefaxt, bafc id) mid) — etma im

Jperbft — fcfjnell einmal metbe, unb forgen ©ie bann nur, bafc eS etmaS

DrbentlidjeS mirb."

SEßäfc)renb injmifc^en, mit bem in ©tief) unb £rud oollenbeten fötatiier*

auS^ug beS ,©iegfrieb', ber brüte Xfjeil beS grofjen 9<cibetungenroerfeS an bie

Cffentlidjfeit getaugte (bie ,2Batrnre' mar, mie wir unS erinnern, bereits im

Staate 1865 2 erfd)ieneni, unterzeichnete er gehobenen äftutljeS baS Sormort §ur

©efammtauSgabe feiner ,©d)riften unb SDicfjtungeir, unb ermog mit 9cie£fd)e

bie S3egrünbung eines, oon biefem Sefcteren fo bcjeicfjneten
,

s<KeformattonS=

Journals', eines periobifdjen Organs, in meinem praftifdf), burd) baS 93ei=

fpiel, ,bie 9#ögticrjfeit einer rjodjgefinnten unb burdfjauS üornef)men, toafjr*

tjaft beletjreuben ®uitur=3eitfd)rift bemiefen werben fotfte.'
:! £a traf feine

Hoffnungen, mitten im erften beginne, ein unerwarteter harter ©cfjlag.

@S war ber aüe SBett erfcfjütternbe, plöfclidje Xob itart Xaufig'S, nadjbem

biefer faum erft ben SBeg feiner, oon ibjm felbft fidt) oorgejeidmeten SBirffam*

feit betreten. Zsn feinem nod) nid)t oollenbeten breijstgften £ebenSjarjre ereilte

biefen jugenbfic^ begeifterten, überreid) oon ber 9catur begabten Stöann, in bcr

1 §ecfel, Erinnerungen ©. 9. — - Sietje ©. 112 bie)"eä Sanbe^. — ;1
^öriefroecfifel

^mijc^en 9ctebi^c unb SRofybc, 3. 245. 372. 35cjl. £. 341 be^ oorliegenben ©anbei.
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Stütrje feiner 8ctf|re, in ber gülle feiner füujtlcrifdjeu Straft, nacf) furjer

fctjraerer Äranfrjeit ba§ ©efdjicf. (Sr ftarb an einem ttipfiöfen lieber, in ber

Morgenfrühe be§ 17. Suli, in Seip^ig, morjin er fid) jur 23egrütfung ^rang

ßifgt'S begeben unb mo bie Straufljett ir)n ereilte, bereit fteim er root)t fcfjon

oon ^Berlin an§ mitgebracht. @§ ift be^eic^nenb, baft ßifet, wie au§ feinen

Briefen an bie gürftin 1 rjeroorgerjt, fowof)t über bie berliner Üicife be§

ÜXÄeifterS, roie über fein SBarjreutrjer Unternehmen — banf feiner anzulangen

©ntfjaltung oom perfönlidjen Umgang be§ greunbe§ — nur fefji* unllare

SBorfteUungcn Jjegte; e§ beburfte aber nur einer Unterrebnng mit Xaufig, um
fo roeit flar 3U fet)en r bafj er fid) fogletdj, mit ber ßcidjnung oon brei Sßatro*

natfdjeinen, in bie oorberfte fReil)e alter bisherigen Patrone ftettte.
2 §(n bem

ftranfenlager be§ aügufrüt) au3 feiner Saufbafjn ^Abgerufenen Ratten eble

grauen, bie (Gräfin törodow unb grau oon üöhtdjanoff, gcroadjt. greunbe,

oon Berlin herbeigeeilt, empfingen feine irbtfdje §ütle unb geleiteten fie jurücf

uad) ber ©tätte feine§ SSirfenS. ©ort bettete man ifjn am 21. $uli, unter

ben Älängen be§ 23eett)ooen'fd)en Xrauermarfd)c§, oon ©onncr unb Stilen

begleitet, in fein @rab. 3n ifrm oerlor SSagner einen treuen unb aufopfernben

greunb, bciZ 33arjreutfjer Unternehmen aber feinen wärmften unb aufridjtigften

görberer. (So war einft — oor faum fed)§ Saljren — Subroig ©djnorr

barjingegangen, ba ber 9Jceifter eben hk Fjödjften Erwartungen auf feine lierr-

iicfje Äraft fe|te. ,2ßie ©djnorr unter ben ©ängern, fo mar Xaufig unter

ben auSübcnben SOcufifern jener geit bei weitem ber genialfte: wenn man oon

?UtIoro abfieljt, fo bürfte man root)I fagen, ber einzige roirflid) geniale.' 3 $n
Berlin mar er foeben mit ber gufammenftetlung jene§ Drdjcfterä befdjäftigt,

baZ, unter feiner Seitung au^gebilbet, ba§u beftimmt mar, 83rud)ftüde aus

:29agner'§ SSerlen richtig ju ©er)5r gu bringen unb burd) feine Vorträge ba%

$erftänbni£ für bie ®unft SSagner§ unb für bie fjorje Sßebeutung be§ 33ao=

reutljer SSerleS 51t förbern. ®iefe burd) Xaufig in ben ©Ü)l ber bramatifdjen
s
-fi>erfe be§ 9Jccifter§ eingeführten 9)cufiler füllten bann aud) ben ®ern bes

5u!ünftigen Qknreuttjer DrdjefterS bilben. 3>urd) feinen lob mürbe aud)

biefer ^31an gerftört. ©ein te|te§ SSort an iljn Imtte SSaguer — feinem

©rabftein anjitoertrauen:

,9teif fein junt Sterben, be£ £eben§ gögernb btüljcnbc 5rlJ d)t,

frür) reif fie ertuerben in Sense? jäf) erblüf)enber 3-htd)t,

mar t§ ®ein SooS, tt>or e^ Sein SBagen, —
roir muffen Sein Soo§ roie Sein SEagen bellagen.'

1 SJom 8. Styrit unb 00m 23. ättai 1871 [Ziffiä «riefe VI, 3. 295 unb 301. —
2 ,SH§ mir juerft . . . Saufig 9MI)ereä mitteilte oon bem grofien 5ßort)aben ber Nibelungen«

••JCuffütjritng in 5öotireutt), geidmete id) fogleid) brei ^atronatfd)eine; — mein geringe? dm-
femmen geftattete mir leiber nid)t einen beträd)ttid)eren Seitrag' [Sifet an @. .^edel, 17. Sept.

l^'-l, fieEje: ^ecfel, Erinnerungen ©. 50). — 3 §. @. ß^amberlain, JRidjarb 2Bagner 5. 330.
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2)er Stofj, beu ba§ 23arjreutrjer Unternehmen burd) biegen $erluft gleid)

in feinen erfteti Anfängen erleiben mufjte, mar nidjt leidjt ju öerfdjmerjen. 25as
s$atronat feines SBerfeS füllte bem äMfter üon aufsen fjer al§ etma§ fertiges

entgegentreten, er follte nur mit ber fünftlerifdjen Seite ber Sacrje 31t tljun

Ijaben, bie anbere materielle, feinen ^reunben überlaffen bleiben. SJaju be=

burfte e§ ber SBoIlfraft eines 3ftanne§ oon fo auSgefprodjen entf)ufiaftifcf)er

Eingabe, etne§ 2ftannc8, ber jugtetetj burd) feine geniale Begabung eine fokale

Stellung einnahm, bie irjn glüdtid) ba^u befähigte, nad) allen Üticfjtungen ber

©efettjdjaft bie Sttttiatiüe 51t ergreifen, ju öermitteln unb oorgubereiten. üBSar

$rau ö. Scrjleinitj baZ §er§ unb bie Seele, fo mar er ber ilopf unb jugleid)

bie auSfüfjrenbe redjte <panb jebeS, ber großen Sadje bienenben, ^Berliner

Unternehmens gemefen. 9cun brorjte bie ganje Saft 51t fetjr auf ben

Sdjultern einer ©innigen fiefj 51t Raufen. — Uncrfcrjütterltct) mirfte gleid)=

rooljl ber nun fo empftublicfj gefdjmälerte enge greunbe§Irei§ im Sinne be§

3)al)ingefd)iebenen fort.
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©äs Blamtljtnmer 1um$eri

23efucf)e auf Sriebfdjen. — Unbeantworteter 93rief an &. §erit<eglj. — .Erinnerungen an

"Muber.
- — Soljengrin in ^Bologna. — Anträge für ben gcftfptelbau aul 93abcn=93abcn unb

£armftabt. — .33eritf)t an ben beutfdjen SSagner- SSerehr. — Grrfter offigieller SSejud) in

SBotjreutf). — Sie äRamttjehner Sonsert=5Eage. — ,Seine ^ftidjt 51t tfjuir.

2dion bcv Steinte 6egeidjnet O.iiaiuilinm at§ einen

Ort, Wo ,SKänner liciuii jciv" finb. ©aijteutlj aber iji

ein burd) bie Äultuv nod) unentiueihtev eriit jmtiv

ftäuTidjer SPoben für bie Sunft. SlttS ber Serbin-

bung beiber folf ein neue?, jugenblid) fräftigeS-

Xintftleben entfpriefien.

:}t i di a r b il! a g n e r.

£ie burdj £aufig'§ §infd)eiben entftanbene unauSfüttbare Sude betraf

§u aüernädjft unb auf ba% SDringenbfte bie bisher burd) if)n repräfentirt

geroefene ©cntralftcße für bie ©efdjäftsleitung. Um in biefer 9\id]tung einen

(Srfajj §u finben, roaubte fid) Siöagner — um bie SJätte Stuguft — an ben

berliner £>ofpiauofortelieferanten tel 83edjftein, empfing aber eine abteljuenbe

Antwort, SDerfelbe äftonat brachte and) nod) meljrfadje üöefudje. 9iad) ein*

anber erfcrjienen präget au§ Sonbon, bann ber Sßianift Jpäntein au% äftattn*

I)eim, als Slbgefanbter ber SDiannljeimer ©ruppe, um üerfcfjiebene ertuünfcr)tc

2etail§ über ba§> beüorftcljenbe tfonjert au§ bem 9Jhtnbe be§ ÜIReiftere ju öer-

nefjmen. ^eimgeletjrt, bcridjtete er begeiftert öon bem großen ©inbvud, ben er

au§ biefer Unterrebung gewonnen: roie ein Sßropfjet, roie ein j^etlfefjcr', fjabe

Sagner gu ifjm gefprod)en. Sobann lam ba§ ©djleimtj'fdje ^aav, ha» am
J7. oon (Salzburg au§ feine 9teife über 9ftünd)en nad; Sujern antrat, um
einige Xage bafelbft in regem @ebanfenau§taufd) mit bem üereljrten äfteifter

51t üerroeiien. (Snbtid), gegen (Snbe be§ Monats — auf ber Surdjreife —
aud) ber SSeimarifdje ©eneratintenbant 93aron £oen, beffen S3ereitfdjaft ber

großen ©adje ju bienen, baju Sßerantaffung gab, ilun bie oberfte Settwtg be§

$ßatronate§ ju übertragen. ©§ fjatte bem 9Jteifter urfprüngtid) gang fem
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gelegen, ber Xf)ätigfeit jetner $reunbe unb ©önner irgenb metdje befonbere

gefellfd)aftlid)e Drganifation gu geben, ©r tjatte fid) üjren ©influfj lebigtid)

in ber 23enu§ung einer ausgebreiteten 23efauntfd)aft mit ©leidjgefinnten wirfenb

oorgeftellt, unb etwaige 33orfd)läge für eine fotd)e Drganifation in feinem au--

fänglid) feftgetjattenen Sßunjdje, fein Unternehmen oon ber eigentlichen Cffent*

lidjleit unberührt gu laffen, eine @rfd)tt>erung gefunben. 1 £en in biefen S3or=

fdjlägen auSgefprodjencm 23ebürfniS fudjte er nun wenigftenS baburd) abju*

rjelfen, bafe er in ber ^erfon beS SBeimarifdtjcn ^ntenbanten, M « 8«* Über=

nefjmung ber I)ierauS ü)m erwadjfenben SBefdjtocrbe fid) aufopferungsvoll bereit

erftärte, einen ausgezeichneten greunb in weiteren Greifen als denjenigen

bezeichnete, an weldien fernere Slnmelbungen, fowie 9cad)fragen um SluSfunft,

gu richten feien.'
2

23ei berfelben 3lnwefeut)eit beS Saron Soen auf Xriebfdjen erfunbigte fid)

ber SJcetfter M itjnt, als ^ßräfibenten ber ,2)eutfd)en (5I)at'efpcare=@efeUfd)aft',

redjt lebijaft nad) bem SBotjnort feines, feit 1 866 oon Bürid) na$ 23aben üer*

Sogenen, alten $reunbeS §ertuegt). :i Soe'n meinte: ,in 2)urlad)', wufcte eS

aber nidjt genau. $5er @runb biefer eifrigen sJcad)frage oerbient eines aus»

fütjrlicfjere Darlegung; einerfeitS als ein fd)bneS ßeugniS oon SSagner'S treuer

^lnt)änglid)!eit, anbererfeitS, weit er mit bem — oon feiner Seite burdjauS

unfreiwilligen — pli3§lid)en 3lbfd)tuf5, ja Slbbrud), attgetjegter guter $reunb--

fc^aftsbegietjungen in einem, für £>erwegl) leiber befdjämeuben, 3ufammen=

bang ftet)t. ©leid) nad) feiner Xrauung fjatte er nämtid) biefem Sedieren

eigens in einem befonbereu Briefe oon biefem bebeutungSoolten (Ereignis 3Jcel=

bung gettjan unb üfjtt baburd) oor manchem Slnbern auSge§eid)net (©. 331);

cS beftimmte it)n ba§u ein tiefer, l)er§lid)er ©rang. ®er Sörief, meldjen er —
auf eine irrige SJcitttjeilung t)in — nad) ,23abenweiler' abreffirt fjatte, fam

mit jal)lreidjen (SnboffementS als geugniS für feine Unbefteübarfeit an ifjn

^urüd. ©r t)ob ifjn einfttoeilen auf, um itjn gerabe in biefem ^uftanbe nod)--

malS an jgermegl) ju fd)iden, fobalb er beffen richtiges Somijit erfahren

baben mürbe, hierfür wanbte er fid) l)auptfäd)lid) an 9?id)arb Sßoljl; biefer

antwortete erft gar nid)t, enbtid) aber nur über baS it)n Setreffenbe in jenem

Briefe beS SfteifterS, fo bafe biefer glaubte eS aufgeben ju muffen. £a nun

1 SSgl. ben SSrief an §edet öom 12. Sluguft mit ber "iiu&erung: ,Gtn öffentücrjcr SCuf*

ruf tft dorn ^Berliner Slugfdjnfs beSfjatb nidjt öoräiuterjmen, weil in erfter JJinie bort fcft=

gefreut rourbc, bafj ?(üe§ auf pritiatem perf önüdjem Sßegc Dorgeljcn mürbe' unedel,

Erinnerungen <2>. 12). — - Ü*gl. ,einc ÜDcittbeüung an bie beutfdjen äBagnet« Vereine' int

9Jiuf. Söodjenbt. d. 5. ^an. 1872. — 3 §ertt)eg{) t)atte bamat^ für bie 33obcnftebt'id)e beuti'ciie

S^atefpeare^tu^gabe fieben ©tüde beS 'Sicfiter'o tneifterfjaft übertragen ,ltönig Seat
1

,
,5)ie

beiben SSetonefer', ,3ä{)mung einer 21Hbcrjpenftigen', iiouiübie ber Errungen', ,@nbe gut 2We3

gut', ,SroiIuä unb Sreffiba', ,3Sie e^ and) gefällt
-1

unb borget mit Tiugclftebt aU bainaligcu

^niieyberSI)afcipcare=(ycjellfd)aft— üori'oi :n— über eine Übertragung beü. (iovioton
-

ocrfjnnbcft.
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and) bie Soen empfangene StuSfunft uubeftimmt mar, mufste ^ot)l nod) einmal

bcrtjalten (6. «September), unb bieSmal gelang eS richtig bk gemünfdjte

Slbreffe ju erhalten. 2)er für £>erwegt) fo lange aufgehobene Sßrief mar aber

cnblitf) — verloren gegangen! (Sr fdjrieb irjm nun von feuern (13. September

in wafjrljaft Ijerglidjer Söeife: an üjit beute er ftetS gern beim sJ\üdblid auf

bie ßüricrjer ^ett, fo menig er fonft am Erlebten ju tjaften liebe. ,©ott,

melcbjer s^lunber liegt ba Ijinter Einem! 5(üe§ gerftiebt tote angebrannter

^nnber beim Singreifen ber Erinnerung. 2)a ift eS benn üon Söertt), menn
man finnenb unb füljlenb au einem ©Uten ju tjaften vermag!' - Unb auf

biefen Stnruf Ijat eS §ermeglj üermodjt 31t fdjweigen! 5luS politifcrjem

Fanatismus, aus üerbiffenem ^reuftentjaft, weil er — ,t>on ©eban an fid)

fdjämte ein ©eutfdjer ju fein (!)
c

, tonnte er eS SBagner itidt)t öer^eitjen, feinen

,$aifermarfd)' lomponirt 51t Ijaben, unb .ein ftilleS 5lbbred)en ber $8e=

jierjungen mar baS Einzige, waS er, eingeben! ber ehemaligen ^reunbferjaft,

über feinen ,3orn(!i %u geminnen vermochte.' S)a bie fjier angeführten SBorte

von feinem eigenen ©oljne Ijerrürjren, bürfeu mir nidjt annehmen, WaS mir

anbererfeitS fo gern annehmen mödjten, nämlid): bafj fie eine nerteumberifdje

Entftellung feiner maljren ©efinnungen enthielten. T od) eröffnen fie uns

aufs üfteue einen Einblid in bie Xragif aller menfd)lict)cn Segieljungen, mie

fie ber SKetfter in fo unjä^ligen fällen an fiel) gu erleben l)atte. SBir werben

bamit aufs 9leue an ben fdjon raieberrjott citirten @atj S^te^fdrje
1

» von ben

$reuuben unb Mannten frütjerer Reiten erinnert, ben ftedengebliebenen unb

iHTfteinerten .begrenzten Slbfdjuitten aus feinem eigenen grenjenlofen Saufe'!

,$aft su allen SebenSjeiten Söagner'S Ijätten iljn feine $reunbe gern bogma-

tifiren mögen/ fagt ehen berfelbe Slutor; ,rjinter jeber Sßtjafc feiner Entmideluug

fdjtofj fid) ein ilreiS von 5lnljängern gufamnten, fdjeinbar, um iljn nun auf

biefer ^ßtjafe feftjuljalten. Er ging immer mitten burd) fie rjinburcrj unb lieft

fid) nid)t binben; fein 2Beg ift überbieS ju lang gemefen, als baft ein ©injelner

fo leidjt von Slnfang an Ijütte mitgeben lönnen, unb fo ungemörjulid) unb

fteit, baft bem Ireueften and) morjt einmal ber Slttjcm ausging.' SllS einen

foldjen freuen, bem ber 9lttjem ausgegangen mar', l)at SGßagner mol)l ftets

ben altbemätnlen ßürietjer $reunb betrachtet unb il)m Wegen feiner rätrjfelljaften

ßurüdtjattung nidjt gegrollt, fonbern ifjn I)öd)ftenS bemitteibet. Sn feiner

Erinnerung lebte er unveränbert fort, mie er bamalS in feinen guten 3^l en fiel)

ermiefen! §atte er eine, in ben Ereigniffen unb Erfahrungen feines SebeuS

moljlbegrünbete ^eriobe gehabt, in benen er — inmitten ber freien ©dnveij! —
gern mit ,rott)en Üiepubtifanern' unb ,£>emofraten' verfeljren mochte, fo miffen

mir aber bod), bafc bieS nie unb nimmer roegen i^rer fog. politifdjen \lbcx--

jeugungen gefc^alj, fonbern einzig, meil fie burc^ itjr oieleS lieben von

,^rci^eit' il)m in ber matjren, inneren §reil)eit ber ©efinnung nermanbt

fd)ienen. Ratten fie biefe roirüidje, geiftige unb moralifdje $reit)eit it;r
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eigen genannt, — mie gern fjätte er aud) barin feine Stellung über allen

Parteien bemäfjrt, baß er, als ber ßünftfer unb 9Jceifter, bk äußerften ©egen*

fä|e unter feinem £atf)e, wie in feinem geftfpielfjaufe bereinigte! 9cun geigte

fid) leiber, ba^ jene fdjeinbare SBerrocmbtfdjaft bod) nur eine bloße, oorüber*

gefjenbe Xäufdjung gemefen, loetdjc fdjon bie nädjfte ^fjafe nidjt beftanb, unb

ber angebliche ,$reujeitä'<=2Jcann ein &ned)t unb Sftaoe feiner eigenen Meinung

mar, gang mie jeber Stnbere aud). Tocf) mitl e§ un§ roenigftens
ffeinen, als fei

biefe Sßanbelung ber ©efinnung bem ÜDceifter {ba er ja §erroegrj'§ übermäßige

£rägf)eit unb 33equcmlid)feitstiebe tannte) au§ feinem bloßen Sdjmeigen nie

fo redjt gum fränfenben äkmußtfein gefommen, — ma§ immerhin etwa?

Xröftlid)e§ an fid) fjat.

23ir fetjren fjiernad) gur 53etrad)tung ber nädjften Sdjritte in ber 23eiter=

entmidelung ber SBanreutfjer Sadje gurüd. So menig e§ SSagner oon öaufe

an§> auf ein eigentliches forporatiüe§ ^ufammentreten feiner toeitgerftreuten

^reunbe abgefeljen, fo fef}r fdt)ien fid) ifym bk Slngemeffentjeit foldjer S3eftre=

bungen oon außen f)er aufgubrängen, feit einmal ber @eban!e ber 23egrünbung

oon ,2öagner''35ereinen
l — urfprüngtid) in SJcannfjeim im Äopfe §edef§ —

aufgefommen mar. 2er Stnftoß mar bamit gegeben unb roirfte fort, baZ

23eifpiel fanb 9?ad)af)mung. gunädjft ™ Berlin, in 2£>ien, in Seipgig unb

93cünd)en. Unter biefen llmftänben wedjfelte ber ÜDtafter fdjnett feinen bieder

eingenommenen Stanbpunft ber 3ur"^^ a^mt9 un0 9aD mm fclbft burd)

SSerfenbung ber bemäfyrten 9)cannf)eimer Statuten SSeranlaffung gur 23egrün=

bung neuer Bereinigungen. So fdjrieb er für ©reiben erft an STictjatfcfje!,

bann an ^ßufinelli. ßrfterer fdjmieg, 2e|$terer naljm bie Sadje al^balb in

feine treue §anb. 9cid)t anber* al§ mit inniger ^reube !onnte SSagner Öen

rüljrigen (Eifer gemaljren, ber oon überallher feiner Sact)e entgegenfam. ,So

möge benn,' fd)rieb er am 13. ÜKoo. an £>edel (bei 9ftidfenbung eine§ oon ü)m

gebilligten (SntmurfcS gu einem öffentlichen 5(ufruf), ,bie Sacfye ifjren Sauf

nehmen, unb ber £eutfcrje geigen, ba^ er e§ enblicr) oerftef)t, fo ernften unb

anfyattenben 23emüf)ungcn für einen fd)mad)üoH oermarjrloften, unb babet fo

unbegrenzt einflußreichen Qwüq ber öffentlid)en Shtnft, an roeldjen id) mein

Seben gefe|t l)abe, aud) bie nötljige 23ead)tung gu fd)enf"en.' 2(tlerbing§ be=

gann nun erft, mit jebem Sdjritt an eine, fo gern oon ifmt gängtid) oer*

miebene meitere Cffcnttidjfeit, ber Sampf mit ben gat)Ilofen, in ben gegebenen

ßuftänben tief begrünbeten Jpinberuiffeu, mit ber beutfetjen Stpattjie, ber

Xtjeitnafynlofigleit, ja gcinbfeligfeit ber, oon taufenb fernabliegenben ^nter--

effen beeinflußten 2age3preffe, mit bem £)of)it unb Spott ber , ©cgner,

bereu nadj ©egennien gäfjlenbe Cppofition ba§> üDcifjtrauen be§ beutfdjen s^ubli ;

fum§ gegen feinen größten Äünftler gu roeden unb gu unterljalten gemußt

unb bemfelbcu auc^ je^t unabläffig neue sJiafjrung gufül)rtc. 2Öa§ bie kämpfe

unb 21nftrcugungcn ber nun folgenben 3 e^ fur ^n unD
f
ur

1
c"lc ^atnbe

f^Iof enopp, Diicfiarb 2Dagner'§ l'ebcn. III 1
. 24



370 ,©3 foil ein Sonjcrt fein, — folglid) geljt nun bie Scunruliiflitng MV

waren, b,at 9liet3jd)e au§ eigenem Miterleben mit ben SBorten au§gebrüdt:

für bie Sedieren ,ein SBörgennfj, ein SSorausteben bor fjödjften Slrt, burd)

metdjeS fte weit über itjre Spanne ßeit fjinau§ fid) öefeligt, befetigenb unb

frudjtbar mußten, für SBagner felbft eine SSerfinfterung »ort SDttiljfal, Sorge,

sJlad)benren, ©ram, ein erneutes äöüttjen ber feinbfetigen ©temente, aber 3ltte§

überftratjtt öon bem Sterne ber fetbftlofen Xreue, unb, in biefem ßidjte, §u

einem unfäglidjen ©lud umgemanbelt!' 3Sa§ t>ermod)te fcfjiieftlid) alle Sau*

tjett unb ©efjäffigfeit gegen ein begeistertes rebtfd)e§ SSotlen unb ein feftcS

23efjarren in allen 9ftüt)faten, unter beneu l)ier eine SBcIt aus bem 9iid)tS

tjerooräurufen mar? Iroü ber übelftcn ©nttäufdjnngen im ©ingelnen, ja geit=

weitig büfterften Stugenbliden ber ©ntmutljigung burd) ha§> Unerwartete —
mir werben biefen tjeftigen Sd)Wanfungen im $otgenben begegnen — blieb

bod) bie Stimmung beS 9#eifterS felbft bis über \)k ^eriobe ber ©rnnbftein*

legung IjinauS im ©anjen eine ÜjoffnungSootle.

9lid)t genug wirb bereinft bie fernfte 9lad)Welt bie war)rt)aft grofj*

artige Slufopferung gu würbigen wiffen, mit wcldjer er im Saufe ber nacfjften

Saljre, wäljreub er an ber SBoltenbung feines SßerfeS ju arbeiten tjatte,

fid) neben allen anberen $emül)ungen, Reifen, Äorrefponbengcn and) nodj ber

Seitung großer äftufiiauffürjrungen im Äoujertfaal an ben t>erfd)iebcnften

Orten ®entfdjlanb§ unterzog. Stber eS war hierbei bod) mir ber reinfte

3wang im Spiele. SBir fetjen bieS aus feiner üeröffentlidjten ^orrefponbcnj

mit §ecfet f)infid)ttid) beS erften biefer ®onjerte; wir feljen, wie er fid) ba>

bitrd) nur wiberwiHig aus feiner müfjfam gewonnenen SdjaffenSrnlje rjerauS--

reif3en täfit. ,§rau SBagner fdjeint nidjt red)t an baSfelbe ju glauben/ fdjreibt

^ietjfdje am (5. September in betreff beS 9ttannf)eimer kongerteS, ,weil

SBagner, lange burd) unaufrjürlidj aubringenben 23efnd) geftört, jei$t enblid)

wieber gu t'omponiren fortfährt unb fid) fdjwerlid) unterbred)en laffen wirb.' 1

©anj eutfpredjenb lautet eS in ben Briefen an £>edel. ,@S foU ein Äonjert

fein, — folglid) gebjt nun bie Beunruhigung loS! 1>aS wujjte id)!' fo be-

ginnt ber eine baöou. ,3U fürdjten ftel)t jefct nur, bafe jeber ber Vereine

in ben öerfdjiebenen Stäbten, auf bereu trjeilnarjmooüe Sftitwirhmg id) red)ncn

muf3, bie gleidjen 5Infprüd)e an mid) ergeben wirb, unb mir baburd), ba$ id)

meine Gräfte, welcfje id) im alleraugeftrengteften äftafje ber 3luffül)rung meines

großen 2Berfe§ felbft $u opfern öerfprodjen l)abe, im twrauS für bie gufammen*

bringung ber materiellen Mittel erfdjöpfe, eine in if)ren folgen nidjt ju be<

red)nenbe (Srfdjwerung bereitet werben fann. Sd) ttjeile Seiten biefe Söeforg*

ni§ unoerl)of)len mit, oljne beStjalb mein Sljnen gegebenes iserfprcdjen §urüd=

§U5tel)cn: nur fotite eS mid) beruhigen, wenn id) Sie 31t einiger ©ebulb

ftimmen rönnte, unb wegen beS ßeitpunfteä meinet Äousertbejnd)e§ in

33t-iefroed)iel mit 9W)be, ©. 263.
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SOcannrjeim ©ie mid) nidjt gu fefjr brängen wollten.' * 3n ber XFjat tjatte er

e§ wttierjjügltdj §u erleben, bajj anf ©runb ber nad) 9Jcannl)eim gegebenen

Bufage 2Bien um eine gleite Sßergünftigung ftcfj bewarb, unb feine oor-

läufig (gegen ©nbe (September; geäußerte 23ereitwilligfeit, bafelbft ,§wei

wofytpräparirte Sonderte' 51t birigiren, fofort aucfj ben SBeg in bie Öffent*

üdjfeit fattb, womit 2Jcannrjeim bi§ gu biefem Slugenbtid nod) taftoolt ge*

gögevt rjatte.

Stm 25. Ortober mar bie erfte Söteiftiftfftföe bei §meiten Stfteä ber

,®ötterbäminerung' ooüenbet; am 31. unterzeichnete er feine Erinnerungen

an Stuber'. 23erania^t waren biefelben burcrj ben oor Äußern (13. 9JJai)

erfolgten Eingang bei t)od)betagten fran§öfifd)en Äompouiften: bie ungemeine

2ebeu§3äijigieit be§ Tieunitnbad)t§igjät)rigen @reife§, meldje itjn foeben nod)

bie 9cteberlage feines SanbeS unb bie SBefdjwerben ber Belagerung ertragen

üefj, war fdjliefjlid) ben ©inbrüden ber ©djredenStage unter ber §errfd)aft

ber Sommune gewidjen. $aft wäre er bjierburd), wie SSaguer in ber ©in«

leitung tjerüorfjebt, 511 ber fonberbaren ©t)re eines ,atf)eiftifdjen 23egräbniffe3'

gelangt, welche ber ^arifer ©emeinberatt) feinen <ginterlaffeneu antrug: all

bie fjieroor glüdtid) bewahrte Seiche fpäter bann mit allen fird)tid)en ©fjren

lux (Srbe beftattet würbe, tjiett bem Slnbenfen be§ ®af)ingefd)iebenen §err

St. 3)umaS b. % eine ©rabrebe, in bereu gärtlid) rljetorifdtjem s.J3au)o§ jeboct)

Stuber feinem ^olf'e in einem — feiner Slnfid)t nad) — fefjr falfdjen 2id)te

gezeigt würbe. ,@ben biefe Siebe, in welcher Stuber als ein um fein 2anb in

melobifdjen Xljränen gerfltefcenber £id)tgeniu£ ber Harmonie gefeiert würbe,

geigte mir, wie aud) bieSmal — ba e§ ber bebeutenben ^ßtjrafe galt — ber

^ranjofe über ben aEerfran^öfifdjeften feiner föomponiften fiel) nid)t 5ured)t=

finben tonnte, unb, ba e§ am ©rabe Stuber'S war, Ut ^xx6)t mit einer nid)t£=

fagenben gloSfet für abgemalt fjtett, wenn biefe nur redjt fentimentat Ijod)

geftimmt war.' Stnftatt biefer oerfdjwommenen ^tjrafen entwarf er Ijingegen

ein SBilb in ben feften, marfanten ßügen lebenbig erfdjauter SBirf üdjfeit, wie

nur er eS gu geben üermodjte; bie ©id)err)eit unb ©an^eit ber Sluber'fdjen

Statur gab fid) barin funb, bie nie etwas fein wollte, was fie ntctjt war. 2

£)er 2tuffa£ war für baS ,9)htfifalifd)e 2Bod)enblatt' beftimmt, nid)t für eins

ber großen politifdjeu SÜlerwettSbtätter. 2BaS ben 9Jceifter baüor §urfic&

fdjredte, fid) bei ätjnltdjen @e(egenl)eiten in Der SlugSburger Slttgemeinen, ber

1 §ecfef, Erinnerungen ©. 22. 15/16. Auf bie Konjert* Angelegenheit begießen fid)

a. a. D. nidjt weniger aU fünf, gum Srjeit au^fü^rlid)e Briefe, ungerechnet roieberljottcn

SJepefdjenroecbfel. — 2 Auf feinem legten Krantenlager empfing er ben SBefudj $a§beloup':3.

jSftcin lieber 5pa3betoi4V jagte er ba mit einer üippcnbetncguug t>on unbcfdjreiblidjer Sporne,

,<5ie lieben alfo nod) immer bie SJiufif?' — .^mmer, lieber 90?ai ;

ftro, nid)t mcfjr, aber ebenjo

mie Sic.' — ,Db,, mie id) — ba§ ift ctroaS SHnbercö! ^a) Ijabe fie bi3 jum 32. galjrc ge=

liebt, — eine »afyreSünglingsteibcnfdjaft! %d) l)abc fie geliebt, fo lange fie meine ©eliebte
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$ölttifrf)ett ober einer itjrer angeferjenen Kolleginnen üernei)men §u taffen,

rjatte er lurj jutior in feinem offenen Briefe an Dr. (Stabe ausgebrochen.

Bar eS if)m in einem folgen
,
gearteten Statte' einmal unmöglich) gemacht

morben, £)ffenbacr/S in ber irjm gebütjrenben SBeife ju erwähnen, fo tiertjtelten

fid) bie großen politifdjen Leitungen 2)eutfd)tanbS gegen irjn, bei einem Ver=

fuerje, fid) burd) itjre Vermittetung bem meit jerftreuten «Staube ber ©ebitbeten

5U näfjera, boefj überhaupt immer nod) metjr mie feinbtidje ©erjagen unb
üöoümerre, meldje bie ,beutfd)e Vttbung' gegen t^n aufrichtete, um fid) batjinter

oor ifjnt ju oerfteden. SSie fonberbar mar bieS — im eigenen Vatertanbe

— gu einer geil, ba, mie eben jefct, bie erften 9?ad)rid)ten über eine forg*

faltige Vorbereitung beS ,2ol)engrin' in Bologna unb bie Hoffnungen, bie

man itatienifdjerfeitS an ben Srfotg biefeS SöerfeS fnüpftc, bie bcutfdje

Kunftmelt in ein ungläubiges (Srftaunen oerfettfen.

2of)engrin in Bologna! Sßir muffen biefem ©egenftanbe bei feiner

djarafteriftifdjen 93ebeutung bjier notljmenbig einige (Seiten mibmen, roenn fie

uns attd) in ber Verfolgung unfereS geraben SßegeS eine Unterbredjung be--

reiten. 2llS guerft i. 3- 1869 baS ©erücr)t auftaudjtc, eines ber größeren

Xfjeater üon Bologna bereite eine Sluffüljrung beS ,2ol)engrin' oor, mnrbe

eS allenthalben in ber ,beutfd)en treffe* mit oernntnberten gragegeidjen intro*

bu^irt. 9Jcan tjätte fid) efjer ben ©tnfturg beS £>immelS, als biefe SRadjridjt

aus bem Vatertanbe ®oni§etti'S unb Verbi'S erwartet. öS beroeift tuet für

bie (Energie beS ntoralifdjen UrtjeberS biefeS großen ©reigniffeS, beS atlgufrüt)

oerftorbenen (StinbifuS oon Bologna, ßamitto Safarini, 1 ba$ er — mit

einer 2tuSbauer oljne ©teicfjen — bie Qbee eines fold)eS VerfudjeS anregte,

burdjlämüfte gegen SJhtfifer unb treffe.
2 @S beroeift aber nodj mebjr für ben

^nftintt beS italtenifdtjen ^ubtifumS, ba§ ber (Sieg beS ßotjengrin tf)atfäd)lid}

ein fo §mctfellofer mar; für baS mufüatifdie ©efüfjl ber auSübenben Künftler,

bafc fie itjren gtütjenben ©ifer biefem Sßerfe in foldjer felbftoergeffcnen §in*

gebung §u mibmen üermocrjten. klingt eS nidjt unglaublich/ fragt ber auS

mar, — bann ift fie meine %xau getnorben . . .' SBaS er nid)t auSfürad), öerrictl) fid)

faum burd) ein feinet Sädjefn. 9In biefe, burd) 33. gouüin überlieferte, Siufserung fnüpft

SBagucr in feinen SfuSfütjrungen über ben franjöfifdjen SJceifter; ja, nod) ad)t $al)rc fpäter

(24. 9Jlai 1879) fdjroebte fie tfyn bor, bei ber Stuffdjrift auf ber Rüdfcitc eines, ^aSbelouü

gettibmeten ^ßortraits Crepieux-Jamin, l'Ecriture et le Caractere, •'>. Stuft. 1895, <B. 157).

— i + im Stüril 1874, im 2ttrer tion 46 galjren. — 2 ©in fonft ganj inoffenfibe» 93Iatt, bie

Sftailänber ,Fama', berftieg fid) ju bem @a£e: ,2Bir leben in Krieg^citen! ®er fogenannte

Reformator fenbet un§ feinen Ritter Sotjengrin. 33om großen Jl)urme 58ologna'§ au£ ficl)t

mau il)n Bereits I)erannal)en — eilen mir auf bie SBätle ber Stabt unb tobten mir iljn,

betoor er fein Sie! erreicht!' ©inen äl)nlid) gemütl)(id)en ©möfang bereiteten bem beutfdjen

Ritter bie meiften g-ad)blätter, mäl)renb bie SJMjrgat)! ber öolittfdien Leitungen fidi abwartenb

öerl)ielt unb nur ber bereits genannte gilittüi (©.319) in ber .Perseverauza' für SSagner plaibirte.
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SSien gur Snfjcnirung ber Dper berufene Korrepetitor ß. granf, 1

,bafc bie

Xräger ber §auptpartieen, aujjer ben beiben $rauenro(len, bie oon beutfdjen

Sängerinnen gejungen würben, lauter ©toefItaliener, nad) 14 Xagen ©tubiutwS

itjre Collen öoliftänbtg innehatten unb ftdt) nur über ba§> ©ine wunberten,

wie man biefe Söinfif al§ unfanglid) unb fdt)roeroerftänb(icr) fjabe üerjdjreien

fönnen? . . . S5on bem ^leifs, ben bie Sänger bei biefer ©elegenfjeit ent*

widetten, giebt eine annätjernbe 33orftethmg ber Umftanb, ba^ man bie erften

brei SSodjeu tag lid) oon ein bi§ brei Ul)r 9)cittag§ unb oon adt)t bi§ elf,

ja oft fltuölf Ufjr be§ 9^acr)t§ probirte, wätjrenb in ber le|ten 2Soct)e bie

Sftittagsjeit §u ©jenenproben oerroenbet mürbe unb bie um adjt Mir 2lbenb§

begiunenben Drdjefterproben fid) oft bi§ §roei Uljr -ftadjt» ausbeuten. SRie

ftiefj man auf SBiberfpenftigfeit ober Übeln 2£illen; ja menn nadj beenbeter

^robe, tief in ber üftadjt, bie $orjpiele §um erften unb brüten Slfte probirt

würben, fiel e§ feinem ber auf ber Söüfnte 23efdjäftigten ein, wegjugeljen. ©ie

blieben ba, um pgutjöreu! Sie (£t)oriften, bie nid)t für bie ©aifon, fonbern

für bie Sßorftetlung engagirt werben, ftubirten §wei SRonate lang mit einem

unglaublichen ©ifer, otjne aud) nur einen Sreuger ©age gu begießen — e§

waren §nnt größten Xtjetf anfäffige öanbroerfer; erft nad) ber erften $or*

fteUung belogen fie ä s^erfon iljre 3 $ranc§. Unter foldjen $erf)ältniffen

fanben fie nod) bie SKittel, itjrem ©fjorbireftor ein Sanfgebidjt, auf baZ

©djönfte ausgestattet, ju überreifen. Sie ÜJftitgtieber be§ SatteiS, nad) bem

Söortlaut tt)te§ ÄontrafteS nidjt üerpflidjtet, ©tatiftenbienfte in einer Dper

oljne Sollet -ju üerjefjen, warben gu biejer, für itatienijctje Xänger unerhörten

Sienftleiftung Ijerbeigegogen; fofort ging aud) biefen bie wtgeroötjnltdje 23e=

beutung be§ auSjufüijrenben 2öerfe§ auf, unb ofjne ein Söort be§ 2Siberfprud)§

fügten fiel) biefe oielgeplagten, fdjledjt tjonorirten Seute in ba§ 2oo», oon

8—12 llljr 9todjt§ in ber Dper §u ftatiren, um nadjtjer nod) ein ganzes

hattet aufzuführen, üftur burd) biefen oerounbernSroerttjen ©ifer war e§ mög»

lid), bie Dper mit nur neun Stjeaterproben in ©jene get)en 31t laffen.' Sa§

größte SSerbicnft gebührte bem Dirigenten Slngelo üDcariani, 2 beffen feltene

Begabung unb o ortrefflid) e Sirigenten=@igenjd)aften, aber audj grofje pcrfön>

lidje Sorjüge iijn nid)t allein ju einer unbejweifelten Autorität, fonbern aud)

§u einer allgemein beliebten Sßerföttfidjfett matten. Sa§ Drdjefter beftaub

au§ 85 ,professori', hk tüd)tigftcu Snftrumentiften anZ SDcaitanb, Xutin,

ißarnia, üttobena, $lorenj waren §ur 2lu3l)ilfe uerjdrjrieben; ber ßljor umfaßte

90 gute ©timmen. Sie Sln§ftattung war für bie SScrfjättniffe einer ©tabt

1 3n einem 33erid)t für bie SSicner ,8lttg. föunftjeituttg
1 1871. — 2 j. 13. ^un i 1873

in ©eiuia. 3m SSRuni^ipatpalafte baielbft an ber via uuova befinbet fic^ ^eute, aU &c')d)C\\t

ber Hinterbliebenen SKoriani'ä, ia§ itjm in banfbarer SlncrFerauuig überjanbte, faft lebenis=

große pljotograpljiidje öntftbtlb SSagner'^ mit heften rigen^änbiger Unteri'dirift: .Evviva

Marianiü! Lucerna 12. Nov. 1871. Richard Wagner.'
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oon ljunberttaufenb ©inmorjuern ferjr anftäubig. ®ie crftc Sütptjrung fanb

am 1. 9coüember 1871 ftatt. SaS geräumige unb pradjttiotte Teatro Commu-
nale mar fdjon geraume ßeit t>or bem beginn »on eiuem aus allen Xfjeilen

Stalten« öerfammetten Stubttortum bidjt befe^t. 3I1S 2Kariani am 2>irigirputt

ersten , ftürmifd) jubetnbe Begrüßung: bann begann baS Sßorfpicl. ©ine

in Statten nod) nidjt bageiuefene Sftulje im gufdmuerraum mar bie fofortige

SSirfung; erft als bie lefcten (Sdjmingungen beS (SdjtußafforbeS auSgetönt

Ratten, machte fiel) ein 33eifaUSftiirm Stift, ber nicfjt euben wollte, bis SDtartatii

fidj anfcfjidte, eS p mieberrjolen. SEätjrenb beS erften 3Utf§ttgc§ mürbe bie

gmnbtung beftänbig burd) 23eifaflSauSbrüd)e unterbrodjen, bie ßufjörerfdjaft

jubelte mit bem ßfjor, unb nad) bem immer meljr fid) fteigernben finale fiel

unter enblofem Snbet ber 23ort)ang: fünfmal mußten bie ©änger banfenb er*

fdjeinen unb ber Erfolg mar fdjon nad) bem erften Stfte entfctjteben. 9lm

©d)luffe ber gteidje Snbel, — ber (Sieg eines 3Sagner'fd)en SBerfeS in Stauen

mar gur unleugbaren Xfmtjadje geworben. 33iS jum Snbe ber Saifon fanben

mödjentlid) bret bis titer SBieberfjolungen ftatt. Xäglid) pilgerten Don 9?om,

oon Neapel, »im überall fjer, bie Sftufiffreunbe nad) Bologna. ®iefe 23e*

grütfung unb 2lufnaf)me eines, allen nationalen ©ewoljnljeiten fo (et)r roiber*

ftrebenben SSerfeS mar ein (SreigniS; bis SOMitc SJegemoer mar bie Oper aud)

am Teatro Pagliano ju gtorens mit ©rfotg gur Slupfjrung gebradjt. Slucfj

an ben SKetfter maren mieberfjolte 51ufforberungen gerietet, ber Stupfjrung

bei§umol)nen. @r miberftanb ber 93erfürjrung, um ben ßrfolg feines SSerfeS

eine gän^lid) freie, burd) feinerlei Slnregung feinerfeits beeinflußte, Sofunten*

tation beS ttalienifdjen ShmftfinneS merben §u laffen.
1 Seim od) erregte eS

irjtn nad) bem entfdjiebenen ©iege ber Oper ein fettjameS unb nadjbenfticfjeS

©efüljl, menn er fiel) ifjre bisherigen ©djidfale in ©eutfdjlanb iuS ©ebädjt*

niS prüdrief, mätjrenb er nun oon fo oielen (Seiten bie freunbttdjften dlafy

ridjten über ben Xriumpl) erfjtelt, ben fie in Stauen gefeiert, ©r gab feinen

©mpfinbungen StuSbrud in bem
7
58rtef an einen ttatterttfct)en $reunb'

(Slrrigo 83oito), batirt: Sujern, ben 7. 9?ot-ember. SSon bem (Smpfänger in

beffen äJhttterjüradje übertragen, burd)eilte baS Sdjreiben bie italienifcfjeu

S31ätter, mäljrenb bk beutfdje (Snbem) treffe eS nicfjt unterließ, feine barin

getrauen Slußerungen als ein offentunbigeS ©ofument ber
,
unnationalen'

©efinnung feines SSerfafferS öffentlidj m bemmgiren!! 2

1 (Srft nadj bem ©rfolge bezeugte er bem roaeferen ÜJcariani feinen ©an! für bie ran*

gebenben 93etnüfmngen um bie Einführung feinet 2Serfe3; ben ßborjängern aber überjanbte

er bie ^Sfioiograpln'e ber£oI)engrin=£tatue mitberUnterjdjrift: .ai bravi eoristi di Bologna.'—
2 2er gleichen gemeinen Ausbeutung p böswillig gebäffigen ®etntn$iation§»

# refp. $er=

Ienmbungg=3tt, ec!en in eben bemjelben Sinne mufjre um bie gleite fttit ber §intt>ei§ auf

ein (5d)reiben SSagner'3 an ben Sßtiöatfcfretät Diapoteon'l III. au§ ber ^eriobe be^ Sßarifet

,SannI)äuier' bienen, trjelcr;e§ babei nidjt einmal Wörtlid) mitgeteilt rourbe, fonbern au§
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23ereitS unterm 1. üftooember fjatte er ficr) inzroifcfjen brieflich an ben,

ifjm fo mann empfohlenen grtebrtd) $euftel in ^anreutf), alg 23orftanb beS

ftottegiumS ber ©emeinbebeootlmädjtigten, mit ber anfrage geroenbet: rote fiefj

roorjl bie Stabt 23at)reutf) betreffs Überlaffung eines paffeitben 23auplat3eS

für baS zu erridjtenbe geftfpietrjauS oertjalten mürbe; foroie ferner, rote eS

mit ben bortigen CUtartieroerrjältttiffen beftetlt märe? ßs mürben ungefähr

groetrjunbert iiünftfer auf oier SJJottate, unb aufeerbem roüfjrenb ber $eftfpiel*

Zeit abroecrjfelnb an jmeitaufenb $rembe unterzubringen fein. ©eS SBeiteren

machte er bte sDcttt()ei(ung, bafs bie 23orftcllungen nur oon ßingetabenen unb

oon ben Patronen, gegen ßntree aber t>on üftiemanbem befud)t roerben tonnten,

baß aber eine beftimmte Sdtjat)! oon ^tätjen auef) für bie ßinrootjner oon

93at)reutf) gur unentgeltlidjen 23enu|ung referoirt roerben roürben. ßr erhielt

in ßrroiberung feines SdjreibenS bie umgeijenbe SBerfidjcrung ber 23ereitroitiig=

feit ber ©totrt 23aoreutf), üjm in ber ßrroerbung eines 23aupla£eS, roie in

allen übrigen Stücfen an hk ,§anb jn getjen, unb befcfjtoB, !ur§ oor bem

oon ir)m für baS ßnbe beS SabjreS in 2IuSficf)t genommenen 9J?annf)eimer

Konzerte feinen erften offiziellen 23efucf] in 33at)reutr) zu madjen, unb rjierbet

in ©emeinjdjaft mit feinem Slrdjtteften unb äRafdjincnmeifter bie nötigen

23orfef)rungen §u treffen, tafe im $rüf)jaf)r ber 23au mit aller ßnergie in

Singriff genommen roerben roürbe.

®aum mar fjierntit ber erfte <Sd)ritt gur enbgiitigen Sofaiifirung beS

Unternehmens geferjetjen, als fid) ein ebler SSettftmt ber ©tobte erfjob, um
bem flehten, abgelegenen, unbeachteten 33at)reutt) ben 9tang abzulaufen. ®er

©emeinberatrj oon 23 ab en = 23 ab ett faßte in bemfelben 9cooember btn ein*

ftimmigen 23efcfjtnf3, ,in 2tnerfennuttg ber äBidjtigfeit beS SSagnerfdjen Unter*

nefmtenS unb in geredjter SSürbigung ber ßtjre unb beS SSortijeilS, roeldje ber

oon 9iid)arb SBagner fjierzu erforenen Stabt 51t Irjeit roürben,' ben 3Jceifter

Zur Verlegung feines XljeaterS an iljren £rt eingulaben unb iljm §u biefem

^roede einen geeigneten, auf ftäbtifdjem ©rttnbe liegenben $aupla£ gur 25er*

füauttg zu ftellen. Sind) anbere £täbte, infonberfjeit aber 23abeörter 'näd)ft

23aben*23aben
z-

23. 9?eidjenf)atl), empfahlen ifjre oorzügticfje Ciiatifiztrung

burd) lebhaften $rcmbenb einet), foroie eine biefer Frequenz entfpredjettbc ßim
rtdjtttng gut Slufnatjme oon ©äften. £a£ bie allermctftcn biefer 33efud)et

oon ben 5tuffüt)ruttgen beS ^efttijeaterS auSgefdjloffen bleiben unb fomit ben

für ben letzteren ßroed ^ufammcnfonimenben nur Jpinberniffe in Setreff ifjreS

gaftlidjcu UitterfommenS entfteljen müßten, roarb Ijierbei aufjer ßrroagung

gelaffcn. ßbenforoenig fonnte anbererfeitS
z-

23. SSatmftabt in 23etra<f)t

lueldiem Minderungen tjeraugigerifien roaren, bie 2£agncr in einer an bie i?cipjiger , Signale

gerichteten 58ertnal)rung com 12. Koöember Ist 1 in biejer gojfung alä erfunben 5U be*

Seicfjrten fjatte! — S8gl. bagn 33anb II 2 beö ümliegcnben S5?etfcc, Seite 211! —
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fommen, wo foebcn (am 24. Dftober) ba§ "gofttjeater niebergebrannt, unb

betriebfame $öpfe gefdjroinb ba% große Unternehmen Sßagner'S mit bem be*

oorftebcnben Neubau §n tombiniren geneigt waren. 1 ©er 2öeg ber 93at)reutf)cr

Aufführungen follte ja aber nitfjt in ba§ ©eleife ber ^oftbeater unb üjrer

.iDhiftcroorftettungen' fjütem, fonbern au§ bemfelben tyerauä führen!

2lm 19. Noüembcr mar injmifdien aud) bie augfüfjrltdje Ordjefterjfi^c

be§ jmeiten 3Ifte§ ber ,©ötterbämmerung (

sunt Abfdjtuß gelangt. Anfang

£)e§ember »erfaßte ber 3>J£eif±er — nadjbem er bi3 jule^t burd) bie Äorrefpom

beug über ba§ 9)2annl)eimer Äonjert ftarf beanfprudjt gemefen 2 — feinen .93erid)t

an ben beutfdjeu Söagner^erein', jene tief ergreifenbe 9tüdfd)au auf bie Um

=

ftänbe unb <2d)idfale, metdje bie Ausführung be§ 93üt)itenfeftfpiele3: ,S)er

3ftmg be§ Nibelungen' begleiteten. :! Tlit biefem Ijcrüorragenbcn ©djriftftüd,

ba§ unter bem fpe^ietlen ©efid)t§punfte ber (Sntftefjung feiner gcmaltigften

ilonjeption einen tjodjbebeutenben Xtjeil fetner gefammten iieben§gefd)id)te in

großen Bügen jufammenfaßte, maubte er fid) nunmeljr an bie fo lange üer=

gebend tion ilnn gefugte ©efammtljeit, bie iljm redjt an§> ber SOtitte be§ beutfdjen

93olfe§ entftanben mar, nidjt einer befonbereu ftlaffe ber ©efcllfdjaft angefjörig,

fonbern alle 9iänge berfelben burdjbringenb. ©ie burfte tfjm bie tljätig ge=

morbene ©mpfänglidjfeit be§ nationalen ©cfül)Ie§ für bie originale ®unb=

gebung be§ beutfdjen ©eifte§ auf bem ©cbiete repräfcntiren, roetd)e§ biSljer

ber unbeutfdjeften Pflege jur $erroal)rtofung überlaffen mar. Sit biefem

Sinne unb inbem er itjm biefe 23ebeutung au§ tiefftem eigenen 33ebürfni§

beilegte, begrüßte er ben — otjne jebe Aufforderung feinerfeits, au§ eigener

S3egeifterung für bie (Sadje ficE» ifjm jur Unterftüfcung feines iiebeu^wedeä

1 ,®a§ 3U erbauenbe Söatjteutljer £t)eatcr ift für ca. 1500 Sßerjonen (beredmet, ba§

neue Sarmftäbter §au£( tütrb übet 2000 Sßerfonen faffen,' lautete eine fofdje geiftootle |$om=

binatiou. ffiix bie £>erfteüung ;be^ 2Baguertf)eater3 ift ber Sarmftäbter 9Jcafd)inift 33raubt

geroonnen, ber ba-3 neue l)icftge .fioftfjeater mit allen nur möglichen 9.tfafd)inerieen ansftatten

wirb. 2)ic SSorftcClungcit in 53aUreutf) follen im Sommer, jur S-erieu^eit ber bebeuteubften

Stünftter ftattfinben, ba§ I)iefige §oftf)eater ift gemöl)nttd) Dem fyatben äftai bi§ 9JUtte <2ep>

tember gefdjloffen, unb ftünbe alfo für öolle 31/2 Monate jut ©t£pofüion. (Sin tüdjtige*

Gtammordjefter, dfjor ftnb borlianbcn. Sarum foQteu bemnad) bie projeftirten 9#ufter=

norfteüungen basier nid)t mbgltd) fein?' — 2 ?(u3fü{)rtid)e Briefe über ba§ Programm, bie

Sofaütät unb bie au»füljreuben 9#ufifer toom 25. iltoöember unb 6. ©esember, bajmifdjeu

Sepefdjen (ftefye §ed'el, Erinnerungen ©. 20/26'. Sie aufrage, ob er felbft bie SBetljetügung

be§ $arl3rul)er Drdjefteri? ju erroirfen bcabfidjtigte, beantraortete er tetegrapl)ifd) mit ben

SGßorten: .SSerefjrtefter! fpabe mit %tymi in SJcann^eim, aber mit iUiemanb in Äarlyrulje

31t tt)un. SBeforgung ber bittet muß Sonett gänjlid) überlaffen, ftelje nur für meine 5ßerfon'

[0. a. D. <B. 21,. — 3 £n ben ,©ef. Sdjr.' ift biefeS 3d)riftftüd auf 2 öerfd). "Sänoc öet*

ttjcilt, bie 1. §älfte baoon ftefi,t im VI. 33anbe S. 365
ff. unter bem befottbeten litcl: ,®pi=

logijdjer Sertcb^t über bie Umftäube unb 3d)idfale' n\, bie 2. Hälfte im IX. s-8anbe S. 371
ff.

unter bem Xitel .2 diluf, beridit über bie Umftäube • k.
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barbietenben, beutfdjen 3Sagner--23erein. , SBermerate id) eittft,' Ijeifjt e§ zum

Sdjtuffe, ,üerzweiflung§üotI auf ben Srümmern einer gewaltsamen gerftötung

meine §at)ne zur SBerfammluug ber geretteten ebten Srud)tl)eite einer fünft-

fetnbtidjen Äultur aufpflanzen 51t muffen, fo rjabe id) jefet, §11 meinem unfäg«

Liefjen 23ol)lgefül)t, bie gebeil)(id)en ©lemente ber oon mir erfel)enen Äunft

nur unter biefetbe $at)ne §u oerfammetn, roeterje über ba§ fo rjoffnungsooll

wiebererftanbene beutfdje "jHetcf) batjinwetjt, um au§ ben ebelften 23eftanbtt)eiten

einer lange ungepflegten, watjrfjaft beutfdjen Äultur fofort aufzubauen, ja

ben im beutfdjen (Reifte lange unerkannt oorbereiteten Sau nur ju enthüllen,

tnbem id) oon il)m bie falfdje ©ewanbung l)inwegziet)e, bie balb wie ein §er=

löd)erter Sd)leier in ben Soften gerftieben unb at§ bürftiger §e£eu fid) im

fünfte einer neuen reineren &unftatmofpt)äre auflöfen mirb!
:

®ein einziges unter ben auf bie öntfterjung ber jungen 23ai)reutl)er Unter»

nel)mung bezügtidjen Sdjriftftüde atl)met fo oie( Hoffnung unb ßuocrfidjt.

S§ ift oon ber Xl)atfad)e be§ 2Sort)anbenf etn§ ber fjier ermähnten ©emein--

fdjaft fo burdjbrungen, wie bie§ bereit» in ber Überfdjrift .an ben beutfdjen

SSaguer^erein 4

fid) funbgiebt. tiefer umfaffenbe ,2)entfd)e SSagner-- Verehr,

bie grofte ©efammtgemeinbe ber $unftreformation , erjftirte eiuftweiten jebod)

nur als s^rojeft in ben topfen weniger ^reunbe, unb auf bie .ßufenbung oon

§edef£ s^(an zur örganifation eineS fo(d)en fjatte ber DJieifter fetbft (9. 9?oo.)

mit bem begrünbeten Söebenfen geantwortet : ,3l)r Borfdjlag ift butdjauS oor-

trefflidj: fommt eine fotdje Bereinigung mit Äraft §u ©taube, fo ift fie ba%,

ma§ id) trgenb wünfdjen fonnte. ©inftweiteu liegt bie Stärfe ber Situation

nod) ganz fa & cn einzelnen mädjtigen lljeiten. 1 ©inzelne finb e§, bie für

jefjt bie ergiebigfte Unterftüfjung bieten. 9ttd)t§beftomeniger begreife id), bafc

nur auf bem SSege einer großen, allgemeinen Bereinigung ha§> Uuternet)men

in bauerubem unb folgenreichem (Sinne gefid)ert werben !ann: unb %$xt

Borfd)läge l)alte id) baljer für mel)r al§ bloß beadjtenSmertl).' 2 Sd)on in

ber nädjftfolgenben ,9Jcittt)eilung' (00m 25. Dezember) lieft er bie Stbreffe eines

einheitlichen Vereins wieber fallen unb richtete fie an hit beutfd)eu 3Bagner=

Vereine. 9?id)t minber bezeid)uenb ift e§, bafj er ben oben citirteu fdjmung*

ootlcn, in feinem fiegeSgewiffen Vertrauen IjinreiBenben Sdjlujjpafju» öora

7. Dezember 1S71) anberttjalb Safjre fpäter beim s£>icberabbrud jene» 33erid)t§

im IX. Söanbe ber ,@efammelten ©djrtften [unb £id)tungen' mit bitterer

1 ©elbft ber ^u^bruef .mächtige Sfjeüe- inoofoirt nod) eine Idufdjung, au* roe[d)er

er roenige ÜDconate jpäter in cmpfinbüdjfter 23eije geriffen roerben follte. '-öejiefyt cv fid)

bod) in erftcr ÜReifye auf jene unfelige 03eietljd)aft ,23agnertana -

2. 353 in Stettin , bie

itjm nur Unanuc£)mlid)feiten unb Gnttiiuidiuugen, aber feine Jvörberung bringen foEte!

Ginjig Xanfig , roäre er nod) unter ben üebenbcu geiücfen, f)ätte bie t)ier mafjgcbenben gle*

mente in baä 'red)te ©eleije bringen fönnen, reie feine Vturegung c» geroefen roar, rocldie

biefeu SSerein in baä Üebcn gerufen! — - 15. iiecfel, Grinneruugen S. 17/18.
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®mpfinbung burd)ftrid) unb fpurloS öegftefc, — unter bem fdjroeren £rucf

in§mifd)en gemachter ©rfarjrungen!

Unmittelbar nad) Unteräeidjnung biefcS, nod) fo freubig 3uoerfid)tlid)en

9Jcanifefte§ oerlief, er am 8. ©egember Supern, um nad) mehrtägigem 23er

;

roeilen in ÜDJündjen (9. bt§ 13. Dezember) am 14. früt) neun llf)r in 23at) =

reutl) einzutreffen unb \)a§> il)m für ben 53au ^ugeuncjcne ©runbftüd üon

hm ©tabtoötern in Smpfang §u nehmen. (Sine Deputation ber ©emeinbe=

foüegien rjatte fid) §u feiner SSegrüfsung am 53af)n()of eingefunben. 33a§ freunb=

lierje ©täbtdjen prangte im meinen SSintergeroanbe; ba§ für ben SKeifter be=

ftimmte ßimmer in ber ,©onne' mar feftlid) gcfdjmüdt, ber ^tanofortefabri*

fant ©teingrüber tjatte fein befie§ Snftrument für baSfetbe geliefert. 8m Saufe

bei 9cad)mittag§ fam aud) öauinfpeltor Weltmann au3 Berlin, unb am
Slbenb äftafd)inenmcifter S3ranbt auZ Xarmftabt an; SBeibe nahmen gleid)=

falls in ber ,©onne' Quartier, gotgenben XageS fanb bie gemeinfd)afttid)e

^efidjtigung be§ S3aupla^e§ ftatt. Slßeu tedjnifdjen Stnforberungen unb an

bie lanbfdjaftlidje Umgebung gu ftetlenben SMnfdjen fd)ten ein ^>tat$ an bem,

aufserljatb ber ©tabt, in unmittelbarer ÜJcätje ber SBorftabt ©t. ©eorgen ge-

legenen ,©tudberg' gtt entfpredjen, an beffen Slbfjang fid) bie nötigen au§*

gebe^nten Sßerfenlungcii hi% §u 40 ^uft Xtefe in bequemer unb billiger Steife

Ijerftellen liefen, inbem man, pr Sßermetbung foftfpietiger ©runbbauten ben

Eingang tiom Sßlateau be§ §ügel§ au§ annahm, fo baf? 3ufd)auerraum,

Drdjefter unb bie unterirbifdjen Zäunte untertjatb ber 23ürjne ben Stbfatl be§

£)ügel§ einnehmen follten. 3luf3er ber gu bebauenben $lädje oon anbertfyalb

Xagerocrr" erbot fid) bie ©tabt in guoorlommenbfter SSeife nodi fo oiel oon

bem umgebenben ©ritnbe 31t acquirtren, baf? ba% ©runbftüd Me§ in 2ÜIem

fünf big fecf)§ Xageroerf £anbe3 umfaffe, um bem ©ebäube eine parfarjultdje

Umgebung ju tierfd) äffen. 3n ber gemeinfdjaftlidjen ©i|nug ber ©remieu

be§ 2Jcagtftrat§ unb be§ SMlegiumS ber @emeinbcbeoollmäd)tigten 00m

15. X)egember marb barüber 23efd)luf3 gefaxt unb sngteid) hk ©trajsenfürjrung

U§> gum Xljeater übernommen. Die ©runbfteinlegung fetzte SSagner im herein

mit feinen tedjuifdien ©enoffen enbgültig auf ba§ nädjfte $rürjjal)r feft, bamit

unmittelbar barauf bie arbeiten beginnen tonnten.

Unb rjier ift e§ ßeir, bie mürbigen ©eftattcu ber, merjrfad) bereite oon

un§ ermäljnten, Männer oor bem geiftigen Sluge be§ ßefer§ lebenbig erfterjeu

§u laffen, in benen bie 93at)reut!)er Sürgerfdjaft fid) für ben ÜDceifter oer=

förperte, roeld)e bie S3efd)lüffe be§ 9Kagiftrate§ in oerftänbiger Ginfidjt §um

guten QkU gu tenr'en rouf3teu. 3 iniac^)fi — Srtebrid^ $euftel! ©dion au§

feinen, feit Anfang ^oüember mel)rfad) nad) Sngexir geridjtctcn ©d)reiben

f)atte er beffen SSefen al§ eines tjergbjaft getreuen unb fingen beutfdjcn 9Jcanne§

tennen unb fdjätjen gelernt. ,?(u§ lernig beutfdjcr Sttt entfproffeu unb biefer

feiner (Eigenart, bie fid) ba§ Vertrauen 3111er ev^nang, at§ ed)te§ $tnb te§
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$otfe§ treu geblieben, üertraute unb glaubte nun aud) er fefljft, oon beut

erftett Site! feitteS Haren fingen 2Iuge§ an, bem tfjm gan§ frembeu muuber*

boren äJcenfcfjcn, bem ibeaten ®ünftter mit feinen unglaublichen, fürjnen

planen, rate er it)m ta fo plöt^ticn, in feinem 93at)reutt)er , SBinlel' in bet

(Seftatt 2öagner'3 entgegentrat.' 1 §ier fei benn aud) bie burd) nicr)t§ be*

grünbete, rein au§ ber £uft gegriffene, trotjbem aber mit großer 23eftimmtl)eit

aufgetretene Setjauptung abgettjan, al§ fei er beut ÜK elfter burd) feinen !önig=

liefen ©önner eigens empfohlen morben. 2 &er einzigen perfönlidjen 93e=

Stellung, bie 9tid)arb Söagner int oorau§ 51t btefem DJtanue bjatte, tjabeu mir

bereite gebadjt: fte mar ifjm nidjt burd) ben Zottig, fonbern burd) feine eigene

©djmefter an bk §anb gegeben (8. 358). ©obalb fie einanber aber erft

gegenüberftauben, beburfte e§ graifdjen irjtten feiner Weiteren ©mpferjlung ober

SSermittelung mefjr. ,©etoiB, 23eret)rtefter,' burfte ifjm batjer batb barauf ber

üüceifter fdjreiben, ,ftnb ©ie, gerabe fo rate id) ©te fanb unb erfannte, für meine

ferneren unb fdjliefjlidjen SebenSptäue, oon befouberS freunMidjer SSMdjtigfeit.

3rfj bebarf eineä greunoe§ ütm Syrern (Schlage. Qtjre grofäe ©infadjrjcit liefj

mid) fofort in bie energifdjen ©igenfdjaften St)re§ ßt)arafter§ blirfen; id)

burfte nidjt nur ju Syrern freien §er§en, fonbern aud) §u Syrern träftigen

SSerftanbe ba§> unbebingtefte Vertrauen faffen. Sie fjaben nur ben SSinf

meinet guten S)ämon§ beftätigt, ber mir, at§ id) nad) bem $Iede beutfdjer

@rbe fud)te, auf ben id) enblicf) niidj aud) bürgertid) t)etmatc)Itcr) niebertaffen

füllte, biefeS fo faft unbeachtete, fo freunbüd) in ®eutfd)lanb'§ SCRitte tiegenbe

S3at)reutt) au» ferner 3>m}cnberiunerung r)eroorrtef.' 3 Unb über SDhtnder

berichtet fpäterrjin beffeu eigener <3of)n in eingetjenber Darlegung ber SSertjcilt-

niffe ber erfteu Begegnung. ,53on ber fünftlerifcrjen ©röf^e Sßagncr'g unb

be§ oon it)m geplanten SBcrfeS fjatte er bamal§ fo mentg roie $euftel, ober

irgenb Qemanb in Satireutl), eine flare ©rfenntntg. 3Son Söagner'S SBerfen

tjatte et nod) fein einziges auf ber 93ürjne 31t fetjen ©etegentjett gehabt, oon

feinen ©djriftcn unb ®id)tungen tjatte er (atS ein edjter ,£eutfd)er', bürfen

mir tjin^ttfügen!! nid)t§ getefeu, oon feinem Seben unb SBefen nm|te er I)er§=

tid) roenig unb ba§ SSenige eben nur au§ 3eitung§berid)ten oon fefjr jmeife^

Ijafter 3uücr ^ai^3^^- 2Bie märe ba§ aud) anber§ ntöglid) gemefen! $ern

00m öffeuttidjen Äunftbetrieb mar fein ganjeS bisherige» Sebcn arbeite unb

1 $8gt. §. 0. SBoIsogen, 9iacfjrnf an ftriebriel) gfeuftel in ben ,^at)rentr]er blättern' 1891,

©. 342. — 2 <5ief)e 3. 93. bie, pm Xijeii noncüiftiicf) ou§gef(^mücEten Krsä^Iungett beg

,granfijd)en Gouriec'
(

sJiürnOcrg) l
(Jül, 9Jr. 16S ibcr§itfoIgc S5?ac]ner mit ben in birefter 9icbe

angeführten SBovten in geuftel'S ^i'nmec getreten fei: ,®er Mönig tjat Sie mir §ur $8er*

fotgnng metneä 3'ucctc^ fo bringenb empfohlen, ba)V it.
f. ».] mtb be3 .Sammler- 2lug&

bürg) üom Sfpril 1890, barait^ abgebrneft in ber .?tHg. Wlu). :\uy 1890, Kr. 17. — :
< Briefe

üom 31. Tcj. ntib XI. 3{oö. 1S71 33at)r. Blatter 1903
y

S. KIT. 165/66. ^n betreff ber

,
fernen gugcMberiiwictung' fietje S. 324 biefeä oorliegcnben 93anbe^.
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entbehrungsreich in bem flehten SBatjreutf) Herlaufen. gut fein erfte» begegnen

mit SBagner war e§ aber oor 9t Hern oorttjeitfjaft, bafj er ooüig unbefangen,

otjne jeglidje SSoreingenommcnljeir, bem ÜStteifter entgegentrat, bereit, irjn als

iWenfd)en wie als Äünftler fo gu nelmien, wie er fid) felbft iljm barbieten

werbe. ©S war nur natürlid), bafj itjm ber eigenartige Räuber ber genialen

Sßerfönltdjfeit, mit itjrer Bereinigung be§ t)üd)ften fitttid)=fünftterifd)en ©rnftcS,

einer uubeugfameu SSitlcnSfraft unb einer au§ tiefftem §erjen quetlenben,

unwiberftefjftrf) finretfeenben SiebenSwürbigfeit fofort unb für immer feffelte.

Stber aud) bem SJceifter fdjien baZ offene, gerabe, üon rebticrjem SBitlen unb

ftarer SBefonnentjeit geugenbe Sßefen meinet SSaterS bie ©ewätjr für ein ge--

beirjtidjeö ßufammenwirfen unb freunbtidjcS #ufammenteben gu bieten. @o
füfjrte bcnn fogteid) ber erfte ©ebanfenauStaufd) jwifdjen beiben Männern 311

einem für ben Slugenblicf burdjauS befriebigenben Ergebnis. S)en fdjerjtjaft--

Ijumoriftifdjen Xon aber, ben Sßagner im Bertetjr mit greunben anjufdtjlagen

liebte, unb auf hcn er fjernact), fo oft eS nur immer ber ©ruft ber <B>ad)t

vertrug, feine ©efpräcrje mit meinem 5>ater ju ftimmen beftrebt war, leitete

gteid) nad; jener erftcn llnterrebung ein (jarotlofeS 9Jiif$üerftänbniS ein. SDlein

SSoter wollte bem $ünftler, ber im ©aftljof gut ©onne abgeftiegen war, feinen

©egenbefucfj abftatten, würbe aber nidjt oorgelaffen, weit SSagner ben an*

melbenben Kellner fatfcfj üerftanben Ijatte. (Sc rjatte >ä)cufirmeifter< ftatt

>93ürgermeifter< §u Ijören geglaubt unb auf ben unbeuttict) auSgefprodjenen

9xamen bann nidjt weiter geadjtet, fonbern oerwuubert unb ärgeriict), ha)]

fid) atSbalb nad) feiner Slnfunft in ber fietnen ©tabt fdjon ein Sftufifer bei

it)m melben laffe, ben ©mpfaug abgelehnt, ßu fpät erft erfannte er feinen

Srrt&um, für ben er hti erneutem gufammentreffen mit bem Slbgewiefenen

SSorte beS l)er§lid)ften 23ebauern§ fanb.' 1 —
2(m 16. SSormittagS reifte er nad) äJcannfjeim weiter, wo er um f)alb

jroölf Ufjr ÜJcacrjtS aufam unb eine feierliche SSegrüfmng feiner tjarrte. SBor*

ftanb unb äftitglieber beS 9)cannrjeimcr 3öaguer=$erein3 Ratten fict) im Söarjn*

I)of oerfammelt unb begrüßten itjn bei ber ©tnfaljrt lebtjaft mit einem bonnern*

ben £odj. ,3d) bin bodj !ein ^rin^!' rief er in Ijeiterer Slbwetjr ber Döa»

tion. 5)ann fragte er nact) §edel, ben er nodj nidjt oon 9lnfetjen rannte,

unb, im §ötet jum ,©nropüifdjen §of' angetommen, fafjte er ben ©etreuen

bei beiben ©djuttern mit ben Porten: ßefyt taffen ©ie micfj einmal feljen,

mt ber energifcfje -üJcann au§fietjt!' 2 SSenige ©tunben nad) bem ÜDceifter traf

aucrj beffeu ©attin, über 93afel tommenb, in Begleitung 9tie£fdje'y in 9)rann=

ljetm ein. ©ie nädjften Xage waren reid) an aufregenben ©rlebniffen. Qu
ben erften ©efcrjäften be§ folgenben 9Jcorgcn§ (17. ©egember) gehörte ein

telegraphier ©ruft au ^euftet, in weld)em er unter äMbung feiner glüdlid)

.^am-cutiicr Blattei" 1900, ©. 2U7. 209/10. — 2 (F. ^ecfel, liriimeningeit <B. 26.
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erfolgten 3tnfunft mit warmen SBortcn ber tüorjttfjuenben SBefriebigmtg ge*

bacfjte, bk if)tn burefj alle in 23at)reutt) Bezeigten tSümpatrjieen gewährt fei.

©te gum $onjert getroffenen Vorbereitungen fanben feinen rjotten Seifall.

Gr ergät)Ite ipecfel, roie baZ grofj gebmefte Programm be8 ÄonjcrteS ba§

Üjm bef)uf§ Slpprobation gugefanbt mar) befonber§ burdj bie ajiittfjethtng:

,bie Äonjertctnna^me werbe bem $onb§ §ur ©rünbung einer 9cationatbül)ne

in S3at)reutt) gugewenbet,' bafelßft bie guoerfidjt für baZ Gelingen be§ Unter*

neuntens unb baburd) auet) bie SBiltigfeit tfjätiger Xfjeilnafjme oermetjrt fjabe. 1

3)ie -iDcitgtieber ber Crcrjefter ber beiben §oftf)eater in 9Jiannl)eim unb RatU*

rurje Ratten uneigennützig itjre Gräfte bem ÜDceifter jur Verfügung gefreut.

,2tl§ id) Söagner mitttjeitte,' erjärjlt $ecfel, ,bafj Sßinceng Sadjner ifjm bie

bereinigten Drcrjefter oor ber erften ^?robe rjorfteflen werbe, bei fdjnetlie er

aber oom ©turjte auf unb rief: — >§ecfe{, baZ tjätten Sie mir nietjt antrjun

f ollen. %d) reife mieber ab\ ÜDcenfcrjen, mie biefe Sacrjner'3, machen nun feit

oieten Saferen mict) unb meine 2£erfe fdjlectjt. Äomme ict) an iljren Ort, fo

finb fie roieber bie ©rfien, bie fid) an mirf) f)eranbrängen!< 2 ©§ währte

lange Qtit,
1

fäfjrt §ecfel fort, ,bi§> e§ mir gelang, ben mit SRedjt Importen

§u beruhigen. 2)a§ Somite be§ SKanntjetmer £bjeater§ rjatte fid) aber bei

ber Urlaub§gewät)rung an ba§ Drdjefter au3bebungen, bafj Sadnter beffen

SßorfteÜung überlaffen bleibe.' 3 £>ie bem ÜUcetfter für baZ Äongert §u ©ebote

geftellten inftrumentaten SDcittet waren, mie foeben angeführt, bie oereinigte

sIRannt)eimer unb Sarlärutjer ^offapette mit ifjren beiberfe'itigen Äongert*

meiftern, buref) freiwillig beigetretene üorgüglicrje Gräfte gu einem Drcrjefter

oon gegen fiebrig ßünftlern oerftärft. 5lf§ £>arfenfpieter mirtte g. 93. ber

treffliche lombo au§ ÜDcüncfjen mit. 33ewunbernewertl) mar e3, mie 2i>agner

innerhalb breier Sage (ben SluffüfjnutgStag mitgerechnet) e§ gu erreichen üer=

mocfjte, feinen burdjauS neuen 93ortrag§ftt)l gweien itjm völlig fremben

Drdjeftern fo feft unb fidjer einzuprägen, als wenn biefe nie eine anbere

33ortrag§weife gekannt tjätten. 4 ©etjr tiiel trug gu biefer lebenbigen 23irfung,

neben bem oötligen SDurcrjbrungenfein oon bem ©eifte be§ jebeSmaligen £on=

ftücfe§, beffen fidt)tbare Vertörperung er beim SDirigiren gu fein fct)ien, aucr)

1 Je. föedel, bie 23üf)nenfcftipie(e in 23at)reutl), ©. 23/24. — - Viele granj üadiner

in München — €>. 43 biefe3 bortiegenben 33anbe§! 2)ie bort gefd)i(berte Sjene im .33aQ=

riid)en £of, bie rcir alterbinn^ nur auf bie Stutorttät SJof)!'^ I)in beridjtet l)aben, joll budi*

ftäblicf) auf ben 5. ober 0. tylai 1864, g(eid) naef) ber s
3(nfunft SBagncr'8, gefallen fein! —

3 ß. §edel, a. a. D. ©. 25. — 4 .Jticfyarb Wagner, ber ftetä au^iucnbig bmgiti, weit er

bie Partitur ftctl im Kopfe ^at/ ftf)rieb 9i. ^o^t unter bem Ginbrucf biefer Seifhmg, .wirft

munberbar magnetifd) auf fein Drdjefter. ßr Jtuhtgt e^ ooüfcmmcn }U feinem Milieu, er

fann mit ifjm unb aus i^m ?(ßeg macfjen, e§ folgt itmt unbebingt. 3eoc« ©injetnen meiß

er ju befeelett unb ju begeiftern: mit bem gefammten ^snftruntcntalförpcr bleibt er in fteter

fiimpatlietiicijer 3Sed)fetoirfung , unb 5(Ue laufdjen ifjm förmlid) feine @cban!en ab. Gr
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jene unoergteid;Iid;e
r
aus bem ticfftcn Sonic beS tünftlerifdjen ErnfteS quelienbe

Immoriftifdje fyrifc£»e bei, bie tfjm als Dirigenten feit feinem erften Sluftreten

als äftagbeburger ÜDntfifbirettor gu eigen war, nnb mit ber er fiel) bie ©e»

mütfjer feiner SDwififer jebergeit im ©türme getuanu.

2)ie groben mürben am 18. nnb 19. ®egember SSormittagS nnb 9lactj=

mittags abgehalten, bemuad) i. ©. oier an ber garjt, bie Hauptprobe mit

inbegriffen, ©cfjon jur Hauptprobe (am 19.) fanb fid) ein gal)treid£)e§ ^ulili*

tum nicfjt nur aus SKatmfjeim, fonbern audj aus §eibelberg, ÄaxlSrulje,

©annftabt, SHaing, $ranffurt u.
f.

m., felbft auS SBürgburg, Safel unb 9Kün=

erjen ein, fo bafj ber ©aal bereits fetjr gut befe^t mar. ,51a), mein ^yrcunb,'

fd)reibt 9?ict3fd)e barüber an 9tot)be, Mb ®u uid)t babei fein fonnteft! SSaS

finb alle fonftigen fünftlcrifc^eu Erinnerungen unb Erfahrungen, gemeffeu an

biefen allerletzten! üRir ging es, mie Einem, bem eine Stimmig fid) enbtid)

erfüllt. S)enn genau baS ift SDhtftf, unb nichts fonft! . . . SBenn \6) mir aber

benfe, ba^ nur einige tjunbert 9Jcenfd)en auS ber näcfjften ©eneration SDaS

oon ber 9J?ufit tjaben, maS id) oon itvr Ijabe, fo ermarte id) eine oöllig neue

Kultur'. 1 — 2>aS Programm mürbe nid)t, mie guerft beabfidjtigt, mit bem

,2ot)engrin'=$orfpiet, fonbern mit bem ^aifermarfd)' eröffnet.
2 Riefen l)attc

er befanntlid),' fo ergäljtt §ecfel, ,urfprünglid) für ben Einzig ber Iruppen

in Berlin beftimmt gehabt (©. 346). 23or bem ®aifer follte ber SotfSgefang

oon ben Xruppen felbft angeftimmt merben. Sei ber SluSfüfjrung im Bongert*

faal legte er ber 23eranfd)aulid)ung beS Einzuges eine befonbere 23e=

beutung bei. Unter feiner Seitung oermaubelte fid) ber 9J?arfd) gteicfjfam in

eine bramatifcfje ©gene'. 3 £aS Programm mar bemnadj in feiner gangen

SluSbetjnung folgenbeS

:

3ut (Einleitung: Saifermarfd).

1) Dubertüre 3ur .gauberftöte'.

2) 25eetI)ODen'3 Adur-<St)tn:pI)onie.

3) Sßorfpiel §u ,£of)engrin'.

4) SBorfpiel 51t ben .ÜDtcifterfingern oon 92ümberg\

5 93orjptcI unb SdduBfaft au£ ,£riftan unb Sfotbe'.

spielt' auf bem Drdjefter tote auf einem 9ücfeninftrumente — unb jmar mit einer Sicher»

t)eit, tüeldjc niemals irrt, mit einer ©outoeränetät, melier 2(He frenbig fid) beugen. 9#an

ihufj biel gefeiten unb gehört Ijaben, um fid) einen öoilfommenen Segriff batum p madicn,

biefe ©rfd)einung wirb unter allen Umftänben fo einsig bleiben, mie SBagner'si htfoimnett*

furabte Äünftter-^nbitiibualität felbft eine einzige ift unb bleiben mirb.' — i 33rieftucd)fcl mit

iRofjbe ©. 276. — 2 SSgl. ba§ unbatirte Telegramm an §edel (au£ 33a«reutb/?): .^regramm

mifjterftanblid). 53itte (Jintcitung $aif ermarf d). 3. Sofyeugrin. 4. SJceifterfinger. Sddufj

Sriftau. ©runb Neroon münblid). ^öffentlich, ciuteudjtcnb. SSagncr' (©. §ecfel, G;rinne=

rungen ©. 25/26). — 3 <$i§ cm ,gro^e§ $8olf§bilb im Stammen einer freien Sftarfdjform'

djarafterifirt bafjer 9J. ^ot)l unter betn Sinbrud biefer ?tut)örung ba§ Xonftüd. ,®er Saifer*
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ßu einer priöaten 9)iufifouffüI)rung für fid) nnb wenige näcfjfte greunbe

fjatte SSagner fid) brieflich einige (36) ÜDcufiier erbeten unb nur mitgeteilt,

baß er biefetben junt ©urdjfpielen einer fleinen ^riüatfompofition wünfd)e,

gu ber er bie (Stimmen mitbringen werbe. l 2lm Vormittag be§ Ä'oiijerttageS

(2<). 2)e§ember) überrafc£)te er nun biefen $rei§ oon grcunben mit ber 23orfül)=

rung be§, bamatä uod) unt>eröffenttid)ten, nöüig unbefannten ,Siegfrieb =

SböttV. dufter ber ©emarjtin be§ 9tfeifter§, ^ie|fd)e, ^tejanber bitter unb

grau, ^orjt unb Sftoljl wofynten nod) ber SSorftanb be§ 9ttannrjeimer Söagnerc-,

b. t). bie §erren be§ 9ftanni)eimer 2öagner=$erein§, nämtid) ®. §ecfel, Dr. ßerom,

51. §äntein, griebrid) ftod) unb gerb. Sauger (bie ,fünf ©eredjten', wie

SBagner fcrjergenb fie nannte), fowie einige eingetabene SOfufifer biefer weit)e--

üolten s^rioatauffül)rung bei.

2lm 5tbenb mar ber feftlid) gefcfjmücfte ilongertfaat be§ Xt)eatcr§ überüotl.

£)ie 23rüftung be§ Drcr)efteraufbaue§ gierten in fcrjöncn 9ftebaitton§ bie Xitel

ber Sßagner'fdjen @d)öpfungen: Sftensi, §otIänber, Xanutjäufcr, Sotjengrin,

Xtiftan unb Sfolbe, SÜ^eifterfinger; ba§wifd)en prangten 2orbeertränke, tion

ber 3JJannt)eimer §ofbüi)ne, bem SSagner^Gomite, ben oereinigten Drdjjeftem

unb einzelnen SSeretjrern bem Stfteifter gemibmet. Über bem Drdjefter war

ein grof?e§ SJcebaiüon mit ben tarnen ber einzelnen Xrjeite bc§ Sftibetnngem

wertes angebradjt. 9Jiit ©jtragug waren tton ®arl£ruf)e an§ ba§ gro^ljer§og=

iidje ^ßaar, ©ro^erjog griebrid) unb bie ©rof^erjogin Suife, ber ©rbgrofj=

tjerjog unb bie ^ringeffin ÜBitrjetm gefomnten. 93ei feinem Eintritt attfeitig

mit ftürmifdjem 3ubel empfangen, leitete SSagner guerft feinen ftaifermarfd).

9#utt) unb .Slraft, Xreue unb ©ottoertrauen fpradjen auZ biefen Xönen; feft=

gefd)loffen, wie au§ einem ©uf}, tjelbenrjaft unb fieggewotjnt, jog btö ft)m*

pfjonifd)e 223er! in feftlid) gtängenbem Snftrumentatfdjmud üorüber, traf unb

pnbete. Völlig neue ßinblide öffneten fid) bem §örer, unter be§ 9Jceifter§

Seitung, burd) feinen Vortrag ber Duöertüre gttr ,3auberflöte'. SDurd) feine,

au§ ber ridjtigen SrfenntniS be§ sDMo§ rjert>orgef)enben freien ÜJcobififationen

marfd) giebt un§ bie mufifalifdje Sdjilbcrung ber Siegesfeier in 23ertin, be3 impofanten

§ecreö3ugeä burd) bie via triumphalis. 28ir gewahren suuädjft ba§ drängen unb Söogcn

ber freubig erregten ÜDlaffen: fernem ©fortengeläute begrüf3t ben l)eraunaf)cuben fteere^jug.

Tic (impfiitbungen beS Stolpes mtfcf)cn fid) mit ben (Erinnerungen an bie blutigen Stampfe

unb an überftanbene bange läge ber 5öcforgni3. S)er ®anf gegen ben ^)öd)ftcn, ber (, ein'

fefte 33urg
-

j allein ben Sieg »erliefen, erfüllt 3(üer §er§en. ©etra 'Jlninarid) beS mit Siegel

tränjcn gejdjmüdten §eere§ bridjt ba§ 58olf in lauten %nbd auS. S)er au§ ber gerne Ijer*

übertünenbe 9üif: >§eil Äaifcr 2Biff)clm!( öcrfiiubct unS ba§ 4">erannal)en bcS l)öd)fteu ilviegy

t)errn. ^nrntcr lauter unb ftünuifd)er merbcu bieje 9hifc, üon ijuttjcr
1

!? Sl)oral nod) übertönt.

3)a crfdjeint cnblid) ber lorbeergefranste §etbcntaifer, unb i>a$ gange Süolf giebt feinen

Gmpfinbungcu einmütl)igcu ^luSbrurf, inbem eS il)n mit bem ^ubclgcfauge begrübt.' —
1 «riefe an @. §edel, S. 24.
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be§ ©empo ?

3 fiel ein überrajdjenb ftareS 2id)t auf ben Glmral'ter be§ ganzen

©onftüdeS. ©in ebenfo f)etle§, überrafdjeub neues 2id)t tierbreitete fic£> nun

aber üoflenbS aud) über bie A-dur-©ümprjonie in allen itjren ©ä£en: ba%

Crtfjefier erhielt unter feiner §anb ein gan^ ungeahntes Seben. ®ie garben*

töne roarcn oon einer hi§> bal)in ungetannten Sättigung unb ©tutrj, bie Über*

gänge munberbar fein fdjattirt, bie ©onfenfungen oom garteften Motorit, bie

Steigerungen oon erfdjütternber ©eroatt, bie breiten ©ipfctpunfte oon fotojjaler

Sftajeftät. ©iefelbe gmingenbe unb übergeugenbe 90?ad)t, wie auf fein Drdjefter,

übte er nun aber burd) beffen ß 0110^1
*

!* auc^) auf fe ^ne §örer au§, ber

Subet mar allgemein unb oljne ©renken. 2ßät)renb ber ^ßaufe §u ben fürft=

tidjen §errfd)aften berufen, entfprad) ber SO^eifter bereitmiüig itjrem rjulbootten

Verlangen nad) näheren eingaben über feinen grof3en $tan. S)en §meiten

%l)dl beS Äon^erteS eröffnete mit nidjt geringerer SBirfung, als foeben nodj in

Berlin, \>a% ^otiengrin'^orfpiet. 1 ©er bounernbe ^Beifall, ber nad) attjem*

tofem Sdjmeigen ben Saat erferjütterte, gab oon ber SSirfnng be§ XonftücfeS

"DüZ fpredjenbftc Zeugnis. ,$)ie ©acapo^Jfrtfe moüteu nidjt enben — aber ber

tjeüige ©rat crfd)cint beut ent^üdt ©djauenben nidjt gum gmeiten Staate!'

9fi. ^orjl). ©ie ftaunenSmertf) mannigfache ©eftaltungstraft SSagner'^, mcldje

W SSortragSloeife ftetS au§ bem gemähten Stoffe unb beSrjalb immer neu

ausprägt, tonnte nid)t einbringtierjer bargelcgt merben, aU in bem nun fol*

genben, feinem ganzen ©tjarafter nad) faft gegenfä^tid) oerfd)iebenen SSorfptel

ju ben ,9tteifterfihgern', beffen geniale Seitung bie fdjmierigfte Aufgabe beS

ganjen ÜonjerteS al§ bie glänjenbfte eridjeinen lk% ©en erhabenen StuSgang

ber ^uffütjrung bitbeten ^orfpiet unb Sdjtufe au§ ,Xriftan unb Sfolbe'. ©er

ganjc Slbenb mar ein einziger ftürmijdjer Xriumpl) be§ Äomponiften unb be§

Dirigenten, ©er fonberbare ©egenfaft jmifd)en ,2öagncrianern' unb ,§tntfc

Söaguerianern' mar aufgehoben; unter allen Xfjeilnefjmern rjerrjdjte nur eine

Stimme bemunberuber Sluerfennung.

$lad) bem üonjert oerfammelten fid) bie SSerefjrer be§ äReifter§, üDiämtex

unb grauen, gum folennen geftmarjl im großen ©aale be§ ,©uropäifd)en

§ofe§', feine§ ?(bfteigequartier£. 93egeifterte £)od)rufe begrüßten ifju, at§ er

1 ,90?it unenblid) gart fjingefyauditcn Stangen begimtenb,' Gilbert ^ob,( ben (Sinbmcf

biefer 2htffüf)rung, .auf ätT)crtfd)en §armonieen, tüte ein Regenbogen fief» aufbaucnb, öcr=

bid)teten bie SIccorbc fid) meljr unb mef)r unb natjmen immer beutttdjere Songeftalhmgcn

an, bie fiel) üergmeigten , oerfdjlangen unb empormölbten ju einer ftrat)tenben Supucl, Don

ber ein fonnenfyelleS i*id)t mit maf)rf)aft blenbenbem ©tanj au^ftrömte. Siefcr ntajeftdtiicfie

©ipfetüunft ber mufifatiferjen Steigerung war Bon toloffaler, mat)rf)aft crfcfnittcrnbcr SBirhtng.

SBic f)aben nie ein fo getoattige^, unb bodj tjarmonifd) fo fdjönee: gottiffimo oernommen,

ba§ mie ein riefiger STonfataraft bernieberbraufte unb, tro§ feiner bonncvgteidien ÜWadtt, bod?

immer nod) einer Steigerung fäfyig mar. 25on b^ier an bämöftett fid) bie blitcubcn 2önc

gu immer milberem ©lange ah' sc. (9?id)arb ^3ot)i im ,9Kaunf)cimer Journal- Tev 1871).
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mit feiner ©emaijlin in ben fjell erleuchteten unb gefdjmüdten (Baal trat unb

mitten unter ben §af)ireid) erfd)ienenen ^eftgäften, gegenüber bem SSßagncr»

Somite, an ber Xafel Sßlafc nafjm. S)tc SöegrufewtgSrebe eine§ SßorftanbSmit--

gtiebe§, be3 Dr. jur. ßeroni, erttriberte er in fjerglicfjer SBeife: .Ter geftrebner

fyaht feine (SBagner'S) Sejte^ungen p 9ftannb,eim finnig gebeutet unb auf*

gefproben. SOJan t)abe gefragt, wie e§ fomme, bafj er gerabe rjierfjer ficfi

gemenbet fjabe. Sie grofce Vergangenheit Sftannrjeim'S , ber Ijier ftet§ fjerr»

fdjenbe rege «Sinn für ®unft unb ®ünftter mären mofrjt für ir)n fdjon 3(m

5tef)ung§= unb 2(nfmtpfung3punfte geroefen. S§ fjabe fid) in itmt aber and)

ein eigener (Sinn bafür auSgebilbet, mo ba§ (Sdjte, ba§ Xeutfdje in ©efinnung

unb £rjat jit fudjen fei. 3)a§ finbe man nicfjt in ben großen Stäbten, nid)t

in ben SRefibenjen, fonbern in ben Stäbten, mo echtes 33ürgertf)um unb echter

93ürgerfinn rjerrfdje. Äorporatiü fei ÜÖfonnfjetm ber erfte Crt gemefen, ber

ifjm in fetbftänbiger Snitiatiüe entgegengekommen; bie SOJanntjeimer tjätten in

ifjm juerft ben ©tauben an W prafttfcfje 23ermirfttd)ung feiner Richte befeftigt,

fie fjätten it)m bemiefen, mo für ben beutfd)en Äünftler ber mafjre 23oben ju

fudjen fei: im §crjen ber Nation. Sdjon ber üftame Be§etdt)ne Sftannljeim

at§ einen Drt, mo SKännet tjeimifd) finb; 93at)reutt) aber fei ein burd) bie

Kultur nod) unentmeil)ter, ed)t jungfräulidjer 23oben für bie ftunft. 2üt§ ber

Verbinbung 23eiber folle ein neue», jugeubttd) träfttge§ Üunftteben entfpriefeen:

bieg f)offe er §uüerfid)tlid) unb bringe fein §od) au§ auf hk $reunbe feiner

Äunft in 9#annf)eim, auf bie ©rünber unb Sßorftefjer be§ 2Bagner*$eretn§!'

23egeifterter Subel unb freubige 3urufe entgegneten ben oon 2((ten tief empfun*

benen SSorten be§ ÜDtafterä; neue loafte unb Sieben fd)toffen fid) an. bitten

hinein ertönte ÜJttufif unb ©efang; bie bereinigten ©efangoeretne Scannt) eimc->

bradjten ifmt ein $acfetftänbd)en mit Snftrumentalbegteitung. @rft im £>ofe,

bann im ©aale erfd)oüen mofjlgemeinte, biebere 9)£ännerd)öre.

'

©§ mar bie erfte perföniidje Söerürjrung 9ftd)arb 2öagner'§ mit einem

beutfdjen ,2öagner-23erein' unb ber ©inbrucf baoon im ©anjen errjebenb unb

boffnung§ooü. 91ietjfd)e, ben fein $eruf fogtetd) mieber nad) 93afel jurüd;

rief, reifte nod) in berfelben 9?ad)t an feinen 53eftimmung3ort, in ©efeüfdjaft

be§ bai)erifd)en Hauptmanns SD?, o. 93atiganb, bienfttt)uenbcn Sammcrtjerrn

be§ Äönig§ unb §ugleid) eine§ ber tfjätigften unb begeiftertften SKitglieber

1 9tl§ Dirigent funftionirte bei bieder Gielegentjeit ber Äonjertmeifter be£ Sttaunfyeimcr

Ifjeatersi, 31. $., ein geborener ©oEänber, ber mitten in ber allgemeinen «armen 33egei)"te=

rung, aU eingejcfjroorener 2(nt)änger 2ad)ner'l, eine feinbfetige Gattung betrabrt üattc,

nicötäbeftomentger aber bie Leitung ber ©ejangöerctnc jtcf) ntd)t nehmen liefe- S)a bem

9J?ci[ter jene ©ottung wo^t bctannt gemorben mar, jab, er nun benfelbcn 9ftann mit ©et

lunnbernng an ber ©pit?e feiner Sänger in ben <2aaf treten unb fragte, ju feinem Zi)dv-

nad)bar ©edel gcraenbct, mit bem SütSbrud brotligen SxfraunenS: ,SBifl man mir beun eine

ftatienmufit bringen?- ©edel, Erinnerungen ®. 2s. 3)afelbft noeb, fernere iSuiäelfjeiten! .
—

'•ilaicnapi', :Kid)arb 5!Dagncv'8 ?eben. III'. 25
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beS üücündjenet 2öagner=53ereinS. ©r füllte fidj burdj baS (Srtcbte in all

[einen (Srlenntntffen üom g&efeit ber äftufif munberbar befeftigt. ,3d) fenne

feine rjöf)eren unb erhabeneren ßuftänbe als bie in 2Kannrjcim erlebten nnb

bin gludlidj, nttdj aus sarjlreidjen $effeln unb ßurüdfjaltungcn für tiefe Xage

[jerauSgeriffen ju fjaben.' ©r rjabe bamit feine bie§jäl)rige SBeifjnadjtSfeier

antijiuirt unb bie tjerjticrjert öinlabungen nacrj Xriebfdjen auSgefdjIagen, um

über feine in 53afel beüorftefjenben Vorträge über bie ,3ufunft ber beutfdjen

SöübungSanftatten' in (Sammlung unb ©infamfeit nadjjubenfen. Soeben

mar fein fdjöneS 23uc£j über bie ,©eburt ber Iragöbie au§ bem (Seifte bcr

Dcufif im £>rucfe öollenbet. 2(ud) freute er ftd) in biefem Sinne einer freubig

erregten Ifjatcnlnft auf bk, groifdjen SSagner unb it)m miebertjolt erörterte

,9freformattonS'*3eitfdjrift (©. 341). .MeS, roaS S5u allgemeines 51t fagen

f)aft/ f
treibt er gleicrj nad) feiner 9tücffer)r an Sftotjbe, .übergieb nur nid)t

ben üerftudjten ptjtlotogifdjen ßeitfctjrtften: marte nur etwas auf bie 23at) =

reutfjer Stattet! 41 Unb an feinen $reunb ©erSborff in 93erlin: .2BaS

2)u audj tl;un magft, ben!e baran, bafj mir beibe mit berufen finb, an einer

Multurbemegung unter ben ©rftett §u fämpfen unb
r

^u arbeiten, metdje mel--

(eidjt in ber nädjften Generation, bietteidjt nod} fpäter ber größeren äRaffe

ftd} mittfjetlt. TieS fei unfer Stolj, bieS ermutige unS: im Übrigen liabe

id) ben ©lanben, baft mir nidjt geboren finb, um glüdtid) ju fein, fonbern

unfere
s
^flidjt 31t tt)un.' 2

, Seine ^flicrjt ju tfjun' — ja, baS fonnte man in jebent 51ugenblicf

feines SebenS oon bem SJceifter lernen. $ou ben ätattfyetmet sInftrengungcn

tebjrte er am 22., jmei Sage öor 3Seif)nad;ten, in ben trauten $amitientrcis

nad) Xriebfdjen jurüd. bereits ttom 25. ift feine ,9Jcittrjeilung an bie beut*

fdien 2Bagner*93ereine' batirt, eine ausführliche Darlegung beS beseitigen

StanbeS ber 9ingetegenrjeit. 3 lagS barauf, ben 26., entfanbte er nad) 93aiv

reut!) feinen fdjrifttidjen 2)anf für ben it)m gttgeftettten SBefdjlufe ber beiben

©emetnbe!oUegien unb baS gafttidje (Sntgegenfommeu ber üDcagiftrate btefer

Stabt. 2tm 28. erflärte er in einem eingeljenben Schreiben bem ^Bürger*

meifter ©aus in 58aben^33aben bie mafsgebenben lOcotine, bie itjit baju beftimm-

ten, baS Sofal feines $efttjjeater§ nid)t aufeerrjalb bcr ©renken beS ttönig*

reidjS SBaijern aufeufuerjen, inbem er jugleid) ben t)oct) geehrten Ferren beS

©emeinberatljeS ber Stabt S3aben feine banfbaren ©eftnnungen für irjr etjren*

notleS Sntgegenfommcn unb anerbieten (S. 375) junt berebten SfaSbrud

brachte. Senfeiben 5IuSbrud beS £)anfeS entfanbte er an bemfelben Xage

auet) an ben ÜKagtftrat t)on Üteidjenrjalt. 9Jcit bem munbernollen Sdjreiben

an geuftet t>om ©tjlüefterabenb aber, baS er feinem — geroiffermaßen

1 «rierroecfjjel mit 9tof)be, @. 278. — 2 9Hefcfdje, Sriefe I, 3. 20ö. — 3 gibgebrueft

im .IKuüfal. 2Bcdienb(att ' 1 S T2, OIv. 2 üom 5. ^"itai".
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offiziellen — ©rfjreioen an bie ©emeinbefoliegien nachfolgen liefc, mar fein

lagemerf für baZ Satjr 1871 Beenbet. ©in neue§ entfcf)eibung§üolIe§ Safyr

ftanb üor ber Xfjür: e§ galt bann bem Sl&fdjiebe t>on ber erf)a6enen

ScrjaffenSftttte Xrie6fd^en'§ nnb ber nunmetjr feftftefjenben Überfiebelung

nad) Saijreutf), wo bemnäcfjft ber ©runbftein §u bem ragenben Sau feines

$eftfpiel£)aufe§ gelegt unb fobann biefer S3au felbft in Angriff genommen
roerben foüte.



XVI.

Hbfrflfeir tum ^xub^tn.

Täe§\<i)t$ 33udj: ,bie ©eburt ber Jragöbte'. — geuftel unb 3Üiuncfer in Sugew. — iHcije nod)

33erün, Sßeintar, SBatjreutl). — Übei-

i"tebeIiwg3*2Sirren unb =2Bcl)en. — 2lbjd)teb bcn Xricbfcf)en.

£as SEStener Bongert. — S3rieflicf)e ©tnlabimg an Siföt jur ©runb[tein(egitng5[eier.

Trum fag' id): ber ©runb, baiauf ituv Bauten

Oft, baß mir SBaöveutf)'« 33üvger »evtvautcn.

SR i d) a r b 2£ a g n e v.

lii'vud) ;uv §etiefeira 1873.)

ßwei djarafteriftifdje Vorfälle — tnir tonnten fie innerhalb be§ weit»

gekannten 9M)men§ unferer SDarftellung aud) wol)I (Sreigniffe nennen — be=

geidjnen ben Anfang be§ SatjreS 1872. ßwei SJorfäße öon freubtg Der*

fjetfeungSbotter 33efcrjaffenf)eit. 2)er eine baüon war ba% ©rfdjemen öon

9ttefcftf)e'8 erfter ©djrift, in ber er fidj üor aller SBcIt offen als ©djüter unb

jünger Sßagner'S bekannte, — ber ,©eburt ber Xragöbie au§ bem ©eifte ber

SOtufif'. S)er anbere — ber gan§ unerwartete 93efuct) feiner neugewonnenen

iöaöreuttjer greunbe geuftel unb Sttuncfer in Sujern. SBeibe ber ßeit nad)

faft pfammenfattenb.

Sßir beginnen mit bem «Srfdjeinen be§ Sftieijfcrje'fdjen 23ud)e§, ba§> redjt

gu S3eginn be§ neuen 3af)re§ (3. Januar) in be§ 9fleifter§ §änbe gelangte.

,Um mir alle W möglichen Sebentlic^teiten, Slufregungen unb äftijfrerftättb*

niffe ferne §u galten/ l)ie^ e§ in bem, gugletd) at§ SSibmung bienenben $or=

wort, ,3U benen bie in biefer ©djrift bereinigten ©ebanfen bei bem eigentf)üm=

ticken dtjarafter unferer üftrjetifdjen Dffentlid&feit Sfalafj geben werben,

tiergegenwärtige idj mir ben Slugenbtid, in bem Sie, mein tjodjüereljrtcr

^•reunb, biefe ©djrift empfangen werben: wie ©ie, melleicfjt nad) einer abenb

lidjen Säuberung im 2ötnterfd)nee, ben entfeffelten $rometrjeu§ auf bem

Xitetblatte betrachten, meinen tarnen lefen unb fofort überzeugt fhtb, bafc,
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mag in biefer Sd)rift ftefjen, roa§ ta wolle, bcr Sßcrfaffcr etwas @rnfte§ unb

(Sinbringlic^eS §u jagen fjat, ebenfalls bafe er, bei Sltlem, wa§ er fid) erbaute,

mit Sf)nen wie mit einem ©egenwärtigen üerfet)rte unb nur etwas biefer

(Gegenwart ©ntjprecftenbeS itieberfct)reiben burfte.' gu °i e
f
er ©djrift waren

"ök bisherigen, in Xriebfdjen mit fo warmer Xrjeilnatjme aufgenommenen 9lb-

tjanblungen unb Vorträge 1 bie Sßorftubien gemefen. 9Jur tjatte ttjn Sßaguer

fdjon bamalS gewarnt, bie barin niebergelegten ,fet)r unglaublichen $tnfid)ten'

bod) lieber ,nid)t in furgen, burd) fatale fRücffidtjten auf äußeren ©ffeft e£

abferjenben 2lbt)anblungen gu berühren, fonbern fid) gu einer größeren,

umfaffenberen Arbeit barüber gu fammeln'. Sötrtlid) fjatte ber junge Safeler

^rofeffor ein folcrjeS
,
grofjeS 23ud) über bie ©riedjen' im Sinne, unb bie

bisher ausgearbeiteten Steile foüten nur als 33rud)ftüde be» in bem geplanten

23ucr)e bargeftellten SnftemS gelten. 2tber fein tief erregter bid)terifd)=pt)ilo=

fopt)ifd)er ©eift unb ber lebhafte SDrang, als öffentlicher Beuge für bie welt--

gefd)id)tlid) reformatorifd)e Söebeutung oon SBagner'S Schaffen einzutreten,

riffen irm üorgeitig gu ber fütjnen Kombination jener feiner poetifd^prjilo*

logifd)en Intuitionen mit feinem SebürfniS einer bebeutungSoollen £ulbigung,

eines öffentlichen SefenntniffeS feiner gugerjörigfeit gu bem Sfteifter t)in, als

beren 2)ofument nunmetjr bie ,©eburt ber Xragöbie' öor uns liegt. 2 ,3d)

fyabe Sorge um Sie, unb wünfcfje oon gangem §ergen, bafj Sie fid) nidjt

ben §a(S brechen füllen,' tjatte itjm ber Sfteifter gefagt unb gefdjrieben; nun

c3 aber bod) gefdjetjen mar, oerftummte oon feiner Seite alle weitere Äritif,

unb er trat bei jeber it)tn gebotenen @e(egent)eit warm für bie — metjr als

blofj geiftootle, in itjrer Sd)önf)eit beraufdjenbe — Schrift in all it)ren Singet*

tjeiten ein. ,Sd)önereS als 3t)r 83ud)/ fd)reibt er unmittelbar nacf) beffen

(Smpfang, ,f)abe id) nocf) 9cid)tS gelefen! 9hm fdjreibe id) S^nen fdjneU, weil

bie ßeftüre mid) übermäßig aufregt unb id) erft Vernunft abwarten mufj, um
es orbentlid) gu tefen. — $u ßofima fagte \ü), nact) if>r !ämen gleid) Sie:

bann lange tein Ruberer, bis gu Senbad), ber ein ergreifenb richtiges 23itb

non mir gemadjt f)at! . . .
.' Unb Wteber am 10. Sanitär: ,9hm üeröffent*

lidjen Sie eine Arbeit, wetdje ifjreS ©leiten nidjt tjat. 3eber ©influfj, ber

etwa auf Sie ausgeübt worben wäre, ift burd) ben gangen Gfjarafter biefer

1 ,$a§ griedjifdje SDiufifbrama', ,<5ofrate3 unb bie Xragöbie' unb ,über bie bionr;ftfd)e

Seltanfdjauung' — Sftie|jfd)e felbft beäeidjnete fie als bie brei erften 3eu9n iff c fetner, im

Umgang mit SSagner, erneuten unb öerroanbelten Stuffaffung bei §ettenentf)um3 unb jener

a|"t()etijd)en Probleme, bie ,fd)on feit Qatjren in itjm gä^rten.' — 2 SSie fonberbar unmotiöirt

muß fid) bem gegenüber bie 33ef)auptung aulneb,men, roeldje gerabe bie sJ}td)tbead)tung be»

ifjm erttjeiften aftat^el, bie Unterlaffung beffen, mal Sßagner Bon if)m forberte, fpätertjirt

feierlichst all ein ,33ranbopfer auf bem Wtar feiner greunbjdjaft für SSagner' t)inftellt. Siefje

.'JMe^fdie^ l'ebcn' II, ©. 22 unb 53! $a3 ift bod) ed)tcfte 3dilüeftern=2ogif, — beren ^erdor»

treten an fmubert ©teüen bei me^rgenannten s-bud)el el teiber fo roenig genießbar mad)t.
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Slrbeit faft auf -fticfjts jurücfgefütjrt: was 3^r ©udj üor allen anbern auS=

jeid^net, ift bie ooüenbete ©icfjerfjeit, mit melier fid) eine tieffinnigfte ©igen«

tt)ümticf)teit barin htnbgiebt. SSie anberS fjätte fonft mir unb meiner $rau

ber fefjnticfjfte SBunfct) erfüllt werben tonnen, einmal oon 9(ufjen ©tmaS auf

unS ^treten gu ferjcn, baS uns ootlftänbtg einnehmen möchte?'

ßwifcrjen biefe beiben ü)Jcittt)eilungen fällt (S. Januar) ber erwähnte,

ganj überrafdjenbe, unangefünbigte ©efuct) aus ©anreutt). ,3a, ©anreutl)! . .

.

§at ber ÜÜfeifter 3l)nen erjätjtt, ba$ ©ürgermeifter unb Stabtratt) fjtet waren?'

rjeifet eS in einem balb barauf gefdjriebenen Xriebfcfjener ©riefe an 9£te|fcf)e.

,<Sie !amen plötjlid) mit Sauplänen unb ber Sag auf Xriebfdjen warmer!"»

mürbig genug ;

. Unangefünbigt mar ber ©efucf) infofern, als fein ©rief

öorauSgegangen mar, ber ifjn angezeigt tjätte; blof? üon Sujern aus, mo fie

bereits eingetroffen waren, liefen bie Ferren fiel) melben. ®enn bie eigem

tl)ümlicr)e ®rifiS, über "i)k fie §u berichten Ijatten, mar auf brieflichem SSege

nicfjt mitttjeilbar. Xer für ben Xljeaterbau in 91uSfi<f)t genommene, beiu

•äfteifter empfohlene unb oon if)m acceptirte ©aupla|j am Stucfberge rjatte

— unerwarteter SSeife — aufgegeben werben muffen, weil ein ÜD?itbefi£er beS

©runbftüdeS aus ©rünben perfönlidjer ömpfinblicfjleit (ba er nid)t eigen«

barüber befragt morbeu war), feine Einwilligung in ben 91nfauf beSfelbeu

bitrd) bie ©tobt öerweigerte. 1 ©rofje ©enfation rjatte biefe eingetretene

tirifiS am Drte felbft erregt: bie SRotrjwenbigfett, nadjbem bereits alle ©e=

ftimmungen für ben ©tucfberg getroffen worben waren, bem . ÜDceifter nad)=

träglicr) eine anbere ©aufteile für fein ^eftfpielljauS anbieten §u muffen. S)te

©äljrung in ber ©eworjnerfdmft ©apreuttj'S war nidjt gering gewefen: bod)

waren bie ftäbtifdjen Kollegien abermals §ufammengetreten, fjatten 5llleS weis»

ltd) berattjen unb für ben Kaufpreis oon 14,000 ©ulben ben nachmals welt-

befannten, weit günftiger gelegenen ©auplal unterhalb ber ,©ürgerreutlr

acquirirt. 9tun rjanbette cS fiel) barum, ben Sfteifter oon bem ©efdjerjenen

in Kenntnis gu fetjen. 2ßie mürbe er bie 2(nberuug beS ^rojefteS aufnehmen?

©ürgermeifter SDcuncfer unb ©anquier $riebrid) $euftel würben als äRagiftratS*

oorftäube mit ber SOciffion biefer SDcitttjeilung betraut. Dtjne ßögern cut

idjloffen fie fiel), mit ben planen in ber 1afct)e, bie 9ieife naef) bem ©crjweijer

2Bol)nfi£e äßagner'S anzutreten, unb, wie in fotcfjen fällen oft, warb gerabe

buret) biefen 3wifefjenfall fy* freunbfd)aftlid)eS ©erljältniS gu bem SOJeifter nur

noefj enger. 9<ftcr)t unbegrünbet war baS bebingungSlofe ©ertrauen in bie

beiben waderen SJcänuer, mit weldjem er, nod) olme felbft ben neu aus-

erlesenen ©auplat} gejerjen gu Ijaben, feine üollfte 3ufriebenf)eit mit ber oon

1 tOian finbet alles $äf)erc, felbft ben tarnen jene* .SttitbefifcerS', eines angelesenen

unb um bie Stabt 33atireutf) üerbienten gabrifanten, in bem eingefjenben 9?a^tüortDr. 5ron8

9Jhiucfei-"s su ben .«riefen 9iidi. aöognei-^ an Xf)eob. ^unefer' (93ar,r. SBIätter 1900, S. 210 11
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ifjncn getroffenen 2Bal)t au§jprad). ©r foKte fid) balb burd) eigenen Slugen*

frfjein überzeugen, baß ba§ neue ©ruubftüd ntdjt letdjt für feine SBeftimmung

geeigneter Ijätte gewählt werben !önnen. Unb bod) oerlief bie ©aetje natur=

gemäf$ ntdjt fo einfad), wie tjiermit fur§ gufammengefaftt; worauf fid) aud)

ber eben angeführte 5(u§fprud) bejiefjt: ber Sag auf Xriebfdjeu fei ,merf=

würbig genug :

gewefen. 9cid)t an bem rebltdjen Sßillen ber beiben rjödjft

o ortreffliefen äftänner, nidjt an ber ©üte be» irjtn angebotenen 33aupta£e§

fliegen bie leifeften 3roe^e ^ w oer ©eele be§> üüfeifters auf; aber anbere ernft=

tjafte 23ebenfen würben burd) btefe gan§ unerwartete ftunbe in if)tn rege unb

brofjten für einen Sftoment, irjm ben fo liebgeworbenen Drt ^u oerleiben.

äNufjte fidj nictit at»balb oor feinen 2(ugen in neuer ©eftalt ba§ wibrige

23ilb ber faum überftanbenen Oftüncfjener ^onflifte ergeben? S)ort tjatte u)m

aüe Ergebenheit be§ fbnigltd)en greunbeS eine oerftodte @egnerfcf)aft nidjt

oerföfmen fönnen; fotlte er rjier är)nlicr)en SBirrniffen entgegengehen? £)em

eutfprecfjenb lauteten feine ernften [(Srflärungen. SSenn ber einflutfreid)fte

Bürger 23arjreutf)'§ (eben jener ungtüdlidje !

, 9Jätbefi^er
;

)
gegen itjn fei, fo

tonne er fein $ ef*fpi e^au3 0Drt ntd^t errieten; fein Xrjeater muffe in einer

©tobt fterjen, bereu gange ©inwolmerfdjaft ifjm gewogen fei. 2)est)alb bat

er bie sperren auf ba% ©ntfdjiebenfte, ber Xtjeaterfrage mit feinem Söorte metjr

§u erwähnen, unb fjiett baran mit aller SScftimmtfjeit feft. Seber 33erfud), ben

©egenftanb, wegen beffen bie Ferren bie Ükife gemadjt, jur Sprache ju bringen,

würbe oon irjm im Äeune erftidt. ®abei oerblieb es, tro£ alter au§gefucf)t

liebeuSwürbigen ©aftlidjr'eit iljrer Slufnarjtne auf Xriebfdjen, unb bie Situation

ber beiben 5lbgefanbten, bie itjren fjoffenben unb tjarrenben ÜDcitbürgern oon

einem 9)iiBerfolg ifjrer ©enbung berichten 511 muffen fürchteten, war für ben

Slugenbtid wenig beneiben§wertt). Xa war e§ benn $euftel, weldjer nod) ntcrjt

jebe Hoffnung aufgab unb einen legten SSerfud) mad)te, furj üor ber Slbreife

hm SCReifter nod) einmal aufzufudjen. @r üerfet)tte ü)n §war, rjatte bafür aber

ba% ©lud, auf feine ©emarjlin gu treffen, bereu ,ebenfo liebenämürbtge* wie

üugeS ßureben bie erflärlicrje anfängliche SSerftimmung, bie ber ßwifd)eu=

fall Ijeroorgerufen, batb befjob', 1
fo bafj fid) äöagner, wenn aud) anfängt

(id) mit Sßiberftrebeu, einen eingel)enberen 93eridc)t über bie eingetretenen 33er=

Ijältniffe erftatten unb fdjttefjlid) §um fjer^ttcfjften öinüerftänbniS mit bem

neuen s$rojette beftimmen tiefj. ©0 gefdjat) e§, bafj, wie bereits bemerft, bei

bem ©Reiben ber Ferren baZ fdjon oortjer in fie gefegte Vertrauen nur nod)

fefter, feine freuubfcrjafttidje $efinnung für fie nod) wärmer geworben war.

,3)er angenehme ©inbrud 3>fjre§ fo überrafdjenben 5>3efud)e§ mit unfereni öer*

ehrten ^reuube, bem §errn ^ürgermeifter/ fdjreibt er öierje^tl läge fpäter

an ^euftel, ,lebt nod) immer bei un§ fort, iiitrj, uad)bem Sie vm% üerfaffett,

1 5rail 5 3Kuncfev, Kacfjnjort ju ,9{. Si'agner'Ä ©riefe an Zi). SDhtnder' S. 211.
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fitdjte id) Sie nod) im ©d)weij$eri)of auf, erfuhr aber, ©ie feien fd)on fort,

um fid) nod) ein toentg bie ©tabt anjufcl)en. Sind) bortrjiu ging id) S^nen

nad), fud)te ©ie am 23atmf)of unb in beut nat)e Ü)m gelegenen Sfieftaurant,

fanb aber feine ©pur unb nutzte mir nun bie $reube üerfagen, Sonett nod)

einmal bie £anb brüden ju tonnen. Sefto fröftiger foll bie§ nun aber bei

unferer Slnfunft in SSatjreutl) gefcfjefjen!'

91m 4. Sanuar mar, unter ben foeben gefdjilberten &eben§einbrüden, ber

britte Stft ber ,©ötterbämmerung' in ber erften SMeiftiftffijje begonnen wor=

ben, um — gleid) feinem Vorgänger — im einem guge ju (Snbe geführt gu

werben. ®a traten ber ftetigen Fortführung ber unternommenen Arbeit fdjon

mieber äußere <pinberniffc in ben 2öeg: bie bringlidje Sftotijwenbigtnt einer

s
0ieife nad) Berlin, behufs münblidjer Sefpredjung mit feinem 91rcf)tteneii,

bem §ofbauinfpe!tor SReumann bafelbft, beffen Sßläne einen Äoftenaufwanb

bebingten, melier bie §öf)e ber für ben Söau be§ $eftfüielf)aufe§ einhalten;

ben ©umme (ljunberttaufenb Xljaler) um bie §älfte überftieg. ^aju fam eine

empftublidje @nttäufd)ung l)infid)tlid) ber flüffigen ^atronatggelber. £)er

madere $euftel melbete neuerbingS au§ 23at)reutl), ber mefjrgenanute Sßanquier

(loljn, melier bamals jugieid) mit 93aron Soen bie (Sefdjäfte be§ ^ßatronates

oerwaltete, laffe nid)t§ oon fid) f)oren; ba| man aber im üorau§ ben S^rebit

für ben ganzen ^8au tjabeu muffe, beüor man il)n beginnen fönne. ®ie§ mar

oöllig in ber Drbnung. S^un fjattc fid) Söagner, al§ ber S3au be§ $eftfüiel--

l)aufe§ in Eingriff genommen unb bie Aufträge bafür erteilt werben fotlten,

mit ber $rage nad) ben üerfügbareu Mitteln fowot)! an 93aron Soeu, ot§

aud) an ben <pofbanquier £oi)n in SDeffau gemaubt 1 unb bie oon beiben

§erren mitgetfjeilte gal)! ber gezeichneten ^atronatfd)eine bie (Erwartungen

einigermaßen übertroffen. Setjt aber ftettte e3 fid) l)erau§, hak oon beiben

Vertretern bie $al)lungen be§ anbren mit eingerechnet maren, fo bafc fid) bie

oerfügbare ©umme (öon etwa 40—50000 Xt)atern) baburd) auf bie Jpälfte

rebugirte! 2 ©§ ergab ftcf» l)ierau§ nod) ein weiterer @runb, nad) 23erlin ju

get)en, um nämlid) bafelbft mit ber, nod) ju £aufig'§ Reiten fo t"ielt>erfüre=

rfjenb fidE) antunbigenben ge^eimnisoollen ©efettfdjaft ,2öagneriana' (auf welche

1 93gl. ben 33rief an geuftel t>om 22. Qanuar 1872 : ,©ie fennen fcen ©fjarafrer

ber gangen Unternehmung genügenb unb roiffen, ba§ it)re (Sffeftuirung auf laufenben (£in<

nahmen unb (Sinaatylungen beruht, ©ine in ber bisherigen Skrroaltung biefer ©innafjmeu

öorfyerrfdjenbe, etroaS norneljme üftadjläffigfeit* t)at mid) eben jejjt beftimmt, energifd) ein=

äugreifen.' Unb an §edel (24. $an.): Vorläufig ergebt meine briugenbe Slufforberung an

©ie, bie üon Igljnen üerme^rten ^atronatfdjeine jofort ein§ufajfiren unb bie betrage an

©o^n nad) 2)effau 5U jd)ic!en.' — - SSgt. §ecfel, ßriunerungen ©. 38, mo e§ jebod) irriger

Seife f)ei^t, SBagner habt biefe ©ntbedung erft in 33er I in gemalt, mäljrenb bod) eben ber

©djreden barüber üjn fet)r raiber feinen 3öiüen aus feiner Sitäerner 9?uTjc ^erau^ri^!

* ,3tt SBetrcff befl Jtei^errn Hon Voön l)cif;t e8 norti in bem Sriefe an o,-cuftcl vom 7. Jefiruat: ,?cl}tevrr

(8o6n) ift ein ülnenmann unb t>nvrt)au§ jatöertäffig, nur fein ©ef(^äft8mann. @th)a§ Webutb nürb nötliin fein'.
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audj grau oon <2d)Ieini| grofje Hoffnungen ermecft morben waren) ftd) enblid)

in eine beftimmte persönliche Delation 31t feiert. SBon bicfct ©efcltfdjaft maren

bebeutenbe ßeidjuuugen — bi§ 3U 60,000 Xljalern — gemelbet, aber nod) in

feiner Söeife realifirt morben. 1 ©ern Ijätte er nun, um fiel) nidjt abermals

au» ber fdjmererrungenen 5trbeit§ruf)e ju reiben, an feiner Statt einen SBeuolI*

mädjtigten jur (Srtebigung biefer ©efetjäfte in bie 9?cid)3f)auptftabt entfanbt.

©r tierfiel hierfür auf §ecfet in 9Kannf)etm unb fragte be§t)aI6 (22. Sanuar

tefegraprjifcfj M ifjm an. £ag§ barauf (23. Januar) erhielt er oon biefem

eine, ebenfalls telegraphiere Stntwort, bie itjm aber nidjt genügte; 2 unb fo

tnufjte er e§ für eine <Sd)idfal§beftimmuug fjalten, bafc er fiel) geswungen

fal), bie ,®ötterbämmerung' mieber rufjen 51t laffen unb bie Steife felbft ju

unternehmen.

21m 24. madjte er fiefj über SBafel auf ben 2öeg, mo er einige ©tunben

mit S^ie^fcrje unb feinem bafelbft ftubierenben Steffen $ri|5 SrodtjauS üer=

fefjrte unb mit bem SRadjlguge metter naef) Berlin reifte. SSon ©rfurt bi§

Söeimar futjr er mit §errn öon ßoen ^ufammen, metdjen er 311 einer Unter*

Haltung auf biefem Sßege eingelaben tjatte. 5lm berliner 23af)nl)of empfing

iljn ein burdj Sftielfdje ifjm jugefüf)rter junger ©etreuer, ber ÄammergerictjtS;

referenbar Äarl oon ©erSborff, aufjer biefem aber jene mtjfteriöfe §aupt=

perfon, über metdje fidt) aufklären er t)or§ügticr) feiner Steife biefe 9üd)tung

gegeben tjatte. ®ie§ mar ber Äommerjienratl) 33ernf)arb ßöfer, ber SBegrünber

unb Ütepräfentant jener namhaften, aber unpersönlichen ©efellfdjaft, auf meld)e

feit bem beginn ber ^Berliner 23emegung feiten^ feiner bortigen greunbe fo

gro^e Hoffnungen gefegt morben maren unb ber e§ oerftanben fjatte, biefe

Hoffnungen 31t nähren unb aufredjt 3U erhalten, feitbem er burd) Xaufig in

einen ermünfdjten Rapport mit $rau oon ©d)teini£ gefegt morben mar. Über

feine Unterl)anblungen mit biefem Herren t)at SSagner — aufjer ber auf ©. 353

citirten anbeutenben Slufeerung — öffentlich nie ein SBort oerlauten laffen:

befto braftifdjer mirb \)aZ Serratien beSfelben oon $Q?dd gefdjitbert. ,Sr

geigte mir/ fo berichtet biefer, ,in feinem 9coti§bucf) unüerbinbtidje geidjnuugeu

für ba§ Unternehmen im ^Betrage oon 60,000 £I)aIern, liefs aber burd) 21n=

beutungeu mer!en, bafj biefelben otjne (Erfüllung gemiffer 93ebiugungen, mie

bie SSerpflanjung ber geftfpiele nadj Berlin (!!), itictjt ftüffig ju machen

feien.' 3n melier befonberen $orm ber genannte H err feine — auf e"tem

fo unerhörten SÖttfcoerftänbniS berufjeuben — 51n= unb Slbfidjten bem
v
Dteifter felbft gum 2tu§brud gebracht, mufj batjiugeftettt bleiben; bod) wirft

1 Stuf bieje fyatte ber sJfteifter, ben it)tn ju Xfjeil geworbenen äuüerfidjtlitfjen i^acftriditen

zufolge, bereit» gejätet; bgt. feinen 93rief anredet oom 0. 9iot>. bc^ ^orjalireg: .Ser herein

)2Bogneriana< in Berlin fyat für^lirf) ben Slnfauf öon 60 ^atronatjdieinen unb bie Stellung

be3 gan3en Crcf)efter§ befretirt.' — 2 $>en Sßorttaut fief)c bei ,v>erfel, Erinnerungen @. 30.
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ber fpätere 23cfd)eib wofjl ba§ ungweifel^aftefte ßidjt auf bett früheren jurücf, um
fo metjr als nur Wenige Sßodjen bajtnijcficn liegen. ,3cf) erfafj,' jagt Sßagner,

.öafj id) wot)t getjört, aber nidjt üerftanbeu worben war' (@. 353 Sinnt). 1

So war eS ilrm beuu eine, um fo wärmer empfunbene SCßolrjttfjat, gteicfj am
borgen nad) feiner Sfafimft, unb beüor nod) fein getjetmniSöoller ^Berliner

Ooünncr iljn mit feinem üöefucrje erfreut unb mit ben oon uns oorauSgenom=

nieneu ßnttjüünngcu bebadjt tjatte, in gang überrafdjenber SGSeife, pgteidt) mit

bem ?frd)iteften üfteumann, ben trefflichen $euftet in feine ©tube treten 511

feljcn! tiefer war — infolge eben berfelben Differenzen jwifdfjen ben Sat)*

veutticr S3aurätf)en unb bem berliner Slrctjiteftcu , bie auef) Sßagner ljierljer=

geführt — fofort gur ^Berichtigung berfelben Ijierrjergeeilt unb crfdjieu nun

mit feiner fernrjafteu, guberläffigen Sßerföntidjfeit bem STJeifter aufs üfteue als

()öd)ft frjmpatljifdjcr guter ©eniuS, 51t beffen ©ewinn als treulichen ÜDcit^

beratfjerS unb edjten greunbeS er fid) nur beglüdroünfdjen tonnte. 21uf alle

Jälte würbe eS irjiu in biefen berliner Sagen oütlig ftar, baf? eS briugenb

erforbertidj fei, in ber Verwaltung ber ^atronatSmittel ,auS bem bisherigen

Dilettantismus f)erauS§ufommen<2 unb in 93at)rcuttj felbft, wo fid) bemnädjft

alles 31t tonjeutriren Jjattc, eine energifd)e ,ßentraf'-3$erwattung' §u 6e*

grünben. 3U foldjem ß^ecte oerbanb er feine über Seidig genommene 9ftüct*

reife mit einem oorljerigcu Jürgen Slufenttjalt in SBeimar, um fid) über bie

neue Drbnung ber SBerfjältniffe mit Soeu münblid) auSeinanberjufelen. 2lm

9cad)mittag beS 3'1. Sanitär traf er wieber in Sßaüreutrj ein.

§ier war eine feiner erften §anblungen bie fogteicfj öorgeuommene 23e--

fidjtigung beS neuen SSaugrunbeS. ©ie ergab, im SSergleict) mit bem früheren

^la^e, nidjt Ijod) genug anjufdjtagenbe SBortljeile. ©r umfaßte met)r als baS

breifadje Streal, nänitid) 18 J

/2 Xagewert, unb lag auf tnäfjig fteigenber Sin*

fjörje, auf bem SSege nad) einem fetjr beliebten SÖergnügungSorte ber 53at)=

rentier, ber fog. ,33ürgerreutr/. Die SluSficrjt oon ber anguue^menben $rout

beS DljeaterS war malerifd) unb burd) fein bajroifcfyenliegenbeS Dbjett geftört.

üftadt) beiben ©eiten l)in freie $luren, am ^orijont .vmgelreirjen unb bunfle

Üöälbersüge. SinfS ber rautje £ulm, oorwärtS baS Panorama oon Söatjrcutli

unb Umgebung, jenfett ber ©tabt, wie mit bem (Sirfel abgemeffeu, ber ©0=

pljienberg. Sind) rjatte ber Bugang 5um 3fcftpla|e ntdjt meljr bie ($tfenbal)n=

linie 51t überfdjreiteu, unb biefer tefctere felbft war oon ber, etwa ftöreuben

Ifjätigfeit eines, bem früheren allgit nahegelegenen großen gabrüetabliffementS

unbeläftigt. Die gleidje rurge 3lnWefenf|eit luitte aber, ben foebcu bargelegten

1 §ier möge ermähnt fein, ba[3 ber 1882 üou beut Sßeifter begrünbete (Stipcnbienfonb?

für unbemittelte beutle SOhtfifer nnb Äünftler bem obcnent)äf)ntcn §errn — »nie jjitr Bcr=

jpäteten Sutane für fein bamaligc^ SSerljatten! — eine, i. Q. 1899 errtdjteie eigene ,95crn

tjarb Söfcr*©tiftung ' int betrage non — 10,0ü(» ÜDtarf alfo bei? acfjtsefintcn S^cileg ber

bamall gcäeid)neten Summe §u nerbemfen fjat! — - l'(n öcefet, 53erlin, 28. 3a !,liai" ls "--
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SSerljctfrmffen entfpredjenb, nod) anbere, raeittragenbe %oi%tn für bie Drgani=

fation ber feinem Unternehmen sugemenbeten Xrjärigfett, inbem mätjrenb feiner

Sauer bie SSitbung eines ftänbigen SSermaltungSrattjeS cor fid) ging:

beftefjenb au§ brei, in 33aöreutr) anfäffigen SOcännern, bem 23ürgermeifter

Xt)eobor üJiuncfer, SBanquier ^rtebrict) $euftel unb bem £g(. Slboofaten

ftäffertein; mit ber Berechtigung, fid) Durcr) Kooptation anf fünf üJcitgücber

ju öermetjren. 2)en erften Konferenzen beS SBermaltungSrattjeS mofjnte aud)

.fteefet au§ 9Jcannl)eim bei, ofö SBorjianb unb SBegrünber be§ erften beutjdjen

SBogner^ereinS. 1 fRedjt tjübfd) berietet un» biefer über bie greube SQ5agner'§

an bem neuen Baupläne. 2113 er nämlid), oon einer Söefidjtigung beSfetben

jurücffef)renb, aud) feinerfeitS bie fd)öne Sage rüfmtte, mar fein 2lu§fprud)

barüfiet bem ÜWeifter §u fatt unb ju rutjig. jSnt^ürfenb, bejaubernb ift biefer

^nnft!' rief er au§. ,2Bte ein ülKauntjeimer fo nüchtern in feinem Urttjcil

fein fann!' 2 — (Sine ^roflamation SBagner'S oom 1. Februar, nod) oon 33aö*

reutt) au§, madjte bie Patrone ber 83üi)nenfeftfpiete mit ben sutetjt getroffenen

3(norbnungen betannt. Xer neu eingefe|te $ermaltung§ratl) mürbe hjnfort

für bie richtige SSerroenbung ber $atronatSgetber oerantmortlid) fein: unb an

ba£ SBanffjauS gfr. $euftet in Sßatjreutf) fottten, oon jefct an, bie ©injafjlungen

ber gegeidfjnetcn Summen ftattfinben, mäljrenb Gkneralintenbant oon 2oi:n in

Weimar fortfahren mürbe, allen fiel) für bie Unternehmung Suterejfircnbcn

2(u£funft unb ttjätigftc §ilfe ungebeten $a raffen. 2(ber aud) für fein §u=

ÜinftigeS eigene^ §eim fjatte er in berfetben geringen grift befiuitio ben bau*

ernbeu ©runb unb S3oben ju beftimmeu. ©3 mar bie*, mie fcfjon frürjcr

beröorgeljoben, ein Xt}ei( jenes SBiefengrnnbeS, ber — mie mir un§ erinnern

(©. 349) — urfprüngtid) für ben Sau beS 33ür)nenfeftfpielr)aufe8 ins Singe

gefaxt morben mar; belegen am Sftennmege 3
, ber Strafte nad) ber Eremitage

unb ber, burd) Sean ^ßaul rjiftorifdj geworbenen 9ftoUmen^elei, in unmittelbarer

9cäl)e beS §ofgarten». (Sofort fanb aud) ber notarielle Kaufabfd)(uf5 barüber

mit bem 33efifcer, Sßrtoatier Startmann 4 ftatt; beSgleidjen bie nötfjigcn 2Ser=

einbaruugen mit bem §ötelier jur ,^^xtaif^ e
' i» Xonnborf, §errn lieberer,

in beffeu §aufe, fünf SSiertelftunben oon ber Stabt, ber SDceiftet für ben

udd)ften Sommer fein ©omigil §u nehmen gebacr)te. 2)te 3«* fanet Ü° el
'
s

fiebeluug marb auf ben Stpril feftgefefct. Söürgermeifter ÜJcunder tjatte bie

1 Gr tjatte fid) au3 freien Srüden bereit erflärt, bei tiefen 93efpred)uugen mit gegen»

luärtig ju fein, unb SBagner it)m telegrapfjifdi geantwortet: ,%t)x Kommen r)ierr)er fcr)r an=

genefjm. ©rroarte Sic. Üi. 3B.' (§edef, Erinnerungen, S. 38). — - @benba, S. 39. —
:t 3>er ,9ftennweg', bie tjeutige 9iia)arb 3Bagner=©trafee. — * SSgl. ben «rief an geuftel, au§

üu^ern, 7. gebruar: ,®af} meine Übcrfiebetung nad) Satjreutt) fid) mir burd)an» mir unter

angenehmen 3ln3eid)en barfteltt, ba§ ift eS, ma^ mitf) jel'.t [o beiterer Stimmung madjt: felbft

.perrn St ab,! mann 'S breiftig ^ufj tjoljer ^DntainenAHbfdiicb bat büjU frä.ftigft mitgetnirft.-

iBci teuerer ?tnfpiehtng tjanbelt eS fidj offenbar um bie SBafferfftttffe ber Eremitage!
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vorläufige Söepffanjung beS neuacquirirten ©runbftüdeS für baS 3So§nrjauS

übernommen, für wetdjeu gmd er batb barauf aus Sugern einen ctnget)enbeu

Pan (Srief unb geidjnung) gugefanbt erhielt. 1 gu ben perföntietjen 53eiaunt-

fdjaften biefer Sage gehört an fjerüorragenbem s$tat}e auefj ber Man £>itt=

mar, ein auSgegeicrjueter eoangetifetjer ©eiftticfjer in Söatjreutt), beffen ber

äfteifter batb barauf oon Supern aus mit ben Sßorten gebeult: ,SBererjruttgS*

üotte ©rufte an unfern rjerrlid)en Man.' Studt) einem Sßrof. grieS werben

bei gleicher ©elegenfjeit befte ©rufte übermittelt, ,3a, meine 33at)reutf)er, baS

tft ber redjte @d)lag! 3d} tjatte baöon toorjl baS ©efüt)!!' 2

£>aS Stiles war in raunt brei lagen öor fiel) gegangen. Slm 31. Sanitär

9£ad)mtttagS war er eingetroffen, um bie SWittagSjeit beS 3. gebruar »erließ

er ben irjm fo fcfmetl öertraut geworbenen gaftlidjen Drt, um über 9)cund)eu

(4. gebruar) nad) Sujern surücfguferjren. S)ie erften Sage nad) biefer Rü<&
fetjr »ergingen ifjut fjier, raie er felbft fagt, faft nur mit Sriefefdjreiben. 3 So
meteS 2tngeruüpfte muftte auf biefem SBege gutn 2(bfd)tuß unb weiteren- gort*

gang gebradjt werben. 2)aS SooS beS Reformators, aus bem Vorräte) feines

5ttteS betebenben geuerS überallhin in bie gerne gu Wirten. ,@s tommen mir

tägtid) fo oiel Briefe auf ben £atS,' ftagte einft Suttjer, 4
,baft £ifd)e, 23änfc,

©cremet, $ulte, genfter, Giften, Bretter unb SttteS immer öott liegen.' 3)aS

roar nun bem 3)tafter feit unbenflidjen Reiten burdt) Srfatjrung f)inlänglid)

belannt, unb nur gegen baS ,2iegenbteiben' muftte er fiefj burd) prompte ©r*

tebiguug 51t fdjüfcen. Setjt aber bradjte bie görberung feines übergroßen SBor*

bjabenS nod) eine gan§ neue ^ötfjigung ju brieflichem SJSerfe^r mit fidj, unb

eine gufammenftettung feiner gerftreut unb einzeln gebrudten, jum fefjr großen

Xrjeit aber nod) unüeröffenttidjten Briefe mürbe 3. 33. allein für bie nädtjft*

folgenben ÜRonate bis §ur ©runbfteintegung faft jeben einzelnen Xag mit einer,

ober mehreren, 5lunbgebitugen biefer Slrt belegen; eine jebe baoon ooll Klar*

tjeit unb Straft, Söärme unb üoHer 23eftimmtt)eit. S)a muft eS unS wot)f wie

ein SBunber erffeinen, ba^ er fief) immer nod) eine Region feines SafeinS

frei fjatten tonnte, in Wetdje all biefe äußeren 93eunrntjigungeu nidjt brangen.

©S ift SlUeS mit bem einen Söorte gefagt, ba^ am 9. gebruar 1872, alfo

furj nad) feiner eben erfolgten Rücftetjr, unb wäfjrenb bie Arbeit an ber erften

Steiftiftffi^e nod) fortfdt)ritt, audj fdjon bie oolle Drdjefterfti^e beS britten StfteS

ber ,©ötterbämntemng' begonnen würbe. 5 Unb wieberum läßt fidj ber gan^e

1 Um jo bcbeutunglöoller ift biefer, natf) ben SBorten be§ 9Jletfter^ ,fel)r ungefähre'
eigenfyänbige *JMan, all er joroofjt, tt)a§ bie (Stellung bei §aufel all bie ©ortenanlagen, bie

Saftanienatlee bei ^afjrraegel unb ben 3ier9arren hinter btm $au\e betrifft, auf ha§ ge^

uauefte bem fpätcren ttJtrflidjcn 93ilbe ton Sßafynfrieb unb feiner Umgebung entfpridjt. -

2 «riefe an geuftel, 9ir. 8 com 25. g-ebruar 1872 (,S3ar>r. SBlättcr' 1903, ©. 171/72). -
3 ?ln geuftet, 7. gebruar 1872. — 4 gn einem (Sdjreiben üom 20. ^uni 1529. —

• 5 ©cbfufe ber »Iciftiftffijsc 10. Slprtl, ber Drc^cfterfliäje 22. ^uli belfelben ^a^rel 1872.
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erbrücfenbe Sdjmalt ber »on aufeen an ifm (jerantretenben 31nforberungen

barauS »ergegenmärtigen, bafj e§ »oller §mei Safjre unb neun Monate bajn

beburfte, beüor er bagu gelangte, bie (efete §anb an bie Partitur beSfetben

SöerfeS jn legen! 1 3 UTtö(^ft galt eS ben Vorbereitungen für bic freier ber

©runbfteinlegung gu beut Vau feine» $eftf»ielf)aufeS. Sttefe follte am 22. 9Jcai,

feinem neun unb fünfeigften ©eburtstage, »or fid) getjeu: eine Sluffüljrung

»on Veetrjoöen'S neunter St)m»f)onie unter feiner bcgeifternben Leitung

mar ba§u beftimmt. Vom 12. Februar ift bie freunbfdjafttiajc Vitte an s$rof.

Julius (Stern in Vertiu batirt, bie »orjügli^ften Säuger unb Sängerinnen

feines ©efangoereinS in feinem — Sßagner'S — Manien ju mögtid)ft jatjl*

reicher Xfjeünaljme aufforbem gu mollen. SDie gleite 93itte erging an s
J$rof.

Giebel in £eip§ig. Von beiben «Seiten marb beS SDceifterS Söunfdje bereit-

toittig entfprodjen: 9iiebel gelang bie Vereinigung ber fterntrupoen feines Ver*

ein§ mit beujenigen ber SBeimarer unb äRagbeunrger ©efangoereine. Xie

ßofung blieb babei nad) allen 9tidjtimgeit f)in: ftrenge SluSmat)! ber tücfjtigften

Gräfte! 25ie 3 a^ oer Mirmirfenben galt als baS 9cebenfäct)ncr)e. ,3tt>ar

ift SCRaffc nötfjig,' fjeifjt eS in einem Vriefe an Giebel, ,aber — eine äftaffe,

in ber Seber jätjlt. $ür einen bloßen, moratifd) morjtgefinnten ©djeindjor

ift fein s$ta£ iia.
1

eiltet) für bie Vefcfjaffung ber inftrumentalen Gräfte maren

bie Vemüt)itngen erfolggefrönt. SSäljrenb ber ©rofjtyergog »on Söeimar feiner

itaöeße für bie ^fingftmodje fogar gän^lid) entfagte unb biefelbe »oll gut

Verfügung fteltte, lieferten Sßien unb Verlin bie erfteu SDcitglieber itjrer

Crdjefter, unb mar »on Sftannfjeim unb ^ßeftf) ein tüchtiger 3u3 ll 9 beftimmt

Sit ermarten. Sftidjt fo bereitmittig maren anbere Drte, mie Bresben, S)atm*

ftabt, ÄartSrutje. Stuttgart, mo auefj angefragt mürbe, gab längere fttii.
—

gar feine Sinti» ort! 3>n £arlSruf)e mollte baS »ollftänbige jpofordjefter mit»

roirfen unb feinem Söunfdje fogar »ermittelft Eingabe an bie Sutenbauj

©eftung »erfdjaffen. ©crabe mie jwanjig Satjre früfjer $raii3 Sadjner feinen

äßündjener Mufifern ben Urlaub gut ,3nrtcfjer Mufifauffüfjrung »ermeigert

t)atte, beliebte ©ireftor Äaifer, als mürbiger 9cad)folger Gbuarb £e»rient
;

S, ber

bortigen £)ofia»etle aud) bie befdjeibenfte Vettjeitigung an ber Va»reutt)er

tfeier gu unterfagen! 2 — £od) mar fdjon unter bicfen Umftäuben eine gaitj

tüdjtige Sdjaar »on SDhtfifern »orljanbeu unb Mitte SCpril founte bafjer ber

9Jceifter bie (Sinlabung §ur ©ruubfteintegungSfeier an feine Patrone ergehen

taffett. 3a, bereits am 25. Februar ffingen feine Stufeerungen gegen geuftel

über ben Fortgang ber Slngclegenljcit redjt guoerftdjtlid): , überall tjat mau meine

2(ufforberung mit (SntljufiaSmuS aufgeuommeu, unb bie 3u l'
a3en ocr beften

1 Sie Partitur bet , ©ötterbämmerung' tourbc am 21. SHotiember 1874 üodenbet. —
- 93egrünbung biejeö rigoriftijdjen 9?crbotc^ : für bic $ßfmgfttoo$e tofire in ber babiidion

ERefibenj eine 3hiffü^rung üon ©ounob'ä .^anft- angefe^tü
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SUcufifer ber erften beutfcfjen Ordjefter gefjen mir faft überjarjtreid) 51t. 3o
iiicfjt minber oon Seiten ber Sänger'.

01t redjt unangenehmer SQSeifc mürben feine in Berlin bereit» gemalten

Erfahrungen burd) einen oon <pedet erftatteteu S8ericr)t ergänzt. ®iefer ©c=

irene fjatte in feinem Auftrag eine DrientirungSreife nacrj Seipjig (jur $8e*

ipredjung mit bem bortigen 2öagner*SBereinS*33orftanbe) unb nad) ber #tetd)§*

dauptftabt gemacht, unb an teuerem Orte u. a. and) ben öon un§ bereite

mieberrjolt genannten ftommerjienratfj aufgefucfjt, ber rjier jum testen Staate in

3Bagner'§ £ebeitegefd)id)te erfct)eint. r<perr S(öfer), roeldjer ötel ©ifer jeigte

auf feine SBeife ber ©adje §u nü|en, tjatte bereite an $rau 0. (sdjleinifc feine

23orfd)tage gerietet. ©r erbot fid) §nr SSeranftaltung einer Sotterie unb

erfud)te mid), hierüber, tro& meiner unoerfjofjtenen 51ntipatt)ie gegen berartige

9JcitteI, an 325agner 51t fdjreiben.' Umgetjenb erfudjte ifjn ber üifteifter, biefem

.Ööuncr' mitjuttjeiten, ba|l er 51t ber Oon ifjm projeftirten Sotterie in feinem

$atte feine ßuftimmung geben merbe. ,©§ fann mirftid) nichts bemütfjigenber

fein, ate bie Sage, in metdje id) burd) übertriebene ©erüd)te über bie 93ebeu=

tung einer >2Sagneriana< in Berlin üertodt morben bin, inbem id) rjier eine

.\Mlfe in 5lnfprud) nehmen 31t bürfen glaubte, mo id) auf einen Xriebfanb

gerätselt muffte. äöenn man mir 200,000 Xfjater gur SSerroirftidjung meiner

Sbeen anbieten wirb, fo merbe id) demjenigen, ber fie mir au§jafjlt, fet)r

erfennttid) fein: bagegen oon mir bie Slutorifation gu einer Sotterie §u for=

bem, t)at mir nad) ben an ber ,2£agneriana' gcmadjten Erfahrungen einfad)

at§ ein ftreng ^urüd^umeifenber Sdjwinbel 51t gelten, oon bem mir tebiglid)

ber ©fanbat, öerrn £. aber bie SBidjtigfeit feine§ 33erfef)r§ mit einer tjorfi-

gefteüten $rau bleiben mürbe, meinem id) meinerfeite ein 6nbe gemacht 511

fetjen roünfdje.
11 — ®a§ maren nun bie SSertjältniffe unb bie £itf§fräfte, mit

benen bie einzige roaljre ©önnerin auf bem fterilen $oben ber ,9?eid|§f)aupt*

ftabt' bennod) unoerbroffen unb unentmutl)igt im ®ienfte ber großen ©aerje

ju roirfen fortfuhr!

Wod) eine fleine Ifjatfadje fei in biefem 3ufammen()ange erroärjnt, meil

fie bie ungeheuere SSerroorrenljeit be§ beittfctjeu ^ublifunte gegenüber bieier

8ac^e unb bie Sßeftrebungen ierer d)arafterifirt, bie fid) al§ if)re ,©egner'

auffpielten, um biefe traurige SBerroorrenfjeit nod) ju merjren. 3n bemfelben

SJcannljeim, mo treu ergebene beutfct)e dünner — 2Bagncr nannte fie gern

feine ,fünf ©erecfjten' — reblidj um bie $örberung be» $at)reutl)er SBerfeS

ju mirfen fortfuhren, Fjatte bamate ber mefjrermähnte £ultur()iftorifer fRicfjt

öffentliche Vorträge gehalten, in benen er bie Söegrünbung oon — Zvniy-

oeretnen gegen SSagner unb feine greunbe in $orfd)lag brachte! ,ßur £erj*

itärfung' fd)reibt nun ber äfteifter an §cdel, ber il)in baoou Äunbe gab, er

1 6ede( Grimicnmgen ©. 39 40.
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möge nur rut)ig fein: ,§err §. 33. 9tiel)t befommt für feine ÜJcannljeimcr

SSorlefungen nädjftenS üon mir einen ©entfettet §u tragen. SEBtrb 3f)nen rcdjt

fein.'
1 £)er angefüubigte ,$)enfgeltet* beftanb au§ bem batb barauf im 9Jcufifa=

tifcr)en S33odr)en61att wieber abgebrühten, im Saufe oon fünf Sauren aü^ufetjr

in SSergeffenljeit geratljeneu älteren Prüfet für bie ,©übbeutfd)e treffe', wefdjem

ber gute §umor bc§ s
Jfteifter§ bei biefer ©elegenfjeit noef) einen föftlid) poimirten

Slntjang in 83e§ug auf jene Söcanntjeimer Vorträge fyingufügte.

2)er ©ebanle an bie beüorftefjenbe Überfiebetung befetjäftigte it,n fdjon

feit feinem erften winterlicfjen SBefudje in 23at)reutl). Sine nidt)t geringe

©cfjwierigfcit ftanb ifjm bafür in bem Umftanbe im Sßege, bafj er fein Xrieb=

febener 31fot noef) bi§ jum Dftober 1873 feft aecorbirt rjatte. Stnbererfeit»

trieb i()n bie 9cot(jwenbigrat, e§ fdjon je|t §u üertaffen, um bem Zentrum

oon 2)eutfd)lanb fo natje 31t fein, atS e§ feine ©efdjäfte oertangten. ,@d)liefj=

lid) bezeuge id) 3fynen nod),' fdjreibt er in biefem Sinne an ben 93ürger=

meifter ÜDcunder (26. 9Jcär§), ,ba£j mein jetziger Aufenthalt mir attmät)ticf)

recfjt §ur $ßein wirb, befonber* aud) ba id) fetje, wie nötbjig es immer mef)r

wirb, bafj id) bem SJcittefpuntte 2)eutfd)tanb§ nirfjt metjr fern bleibe. 3d)

bebauere bie Stodungen, meldte oietfeitig oon einer Sangfamfeit tjerrütjren,

gegen melcfje id) eifrig eingufdjreiten f)aben werbe. <Bo maerjt mir aud) mein

berliner ^reunb, ber 51rd)itelt üceumcmn, gar feine befonbere #reubc; ?Iües

fdjleppt fiel) oerbriefjtid) f)in. (So finb feine 3 e^nui1 9en uno s^^äne für

mein §au§ fefjr fdgön aufgefallen; aber toetdje ßeit gel;t barüber f)in, ef)e

fie meinen Üöaüreutljer $reunben unb Söeüottmäcfjtigten jur 2lu§fül)rung über=

geben werben!' 2)nrdjau§ lieb unb traulid) wittfommen mar ifjm inSbefonbere

bie SSorfteüung: W beruljigenbe bürgerliche 9cieberlaffung, in weldjer er

,feine fo ungemein angeftrengten Scetenfräfte einigermaßen burd) freunb*

tierje 9tu§fpannung ^u ftärlen oermödjte', gerabe in ber ©tabt Söaoreutrj mit

ifjren irjm befannt geworbenen SBertjältniffen fid) begrünben gu foüen. ,3d)

Ijabe bie§,' fät)rt er in ber brieflichen Darlegung biefer Sßerljättniffe fort,

,bem ^önig üon 93aoern unummunben 51t oerftefjen gegeben; unb tjierju tjatte

ict) ein 9?eci)t, ba ©eine allcrerften $erfid)erungen, auf welche t)in \6) mit ifjm

in SSerbinbung trat, biefe§ (Sine betrafen, bafj id), aller Sebenäforgen enthoben,

ungeftört meiner freien Hunftübung leben fönnen follte.' Selber gab e§ nun

aber hiermit nodj) eine unglaubliche 9cotf); eine fernere &rifi§ war aud) t)ter

Wieber ju überfielen. 2)em Könige ging e§ mit bem ganzen 23ao--

reutljer ©ebanfen, inäbefonbere aber mit ber beabfidjtigten bauernbeu

9ciebertaffung in JBatoreutf) nietjt anber§, al§ bereinft bei ber Sntfdjeibung

für Xriebfdjen. ^mmer unb immer i)atte er gelwfft, ben 9Jceifter bod) nod)

wieber nac^ feiner ^auptftabt 51t jieljen, unb fotltc nun biefem SEunfdjc für alle

.sSccfcI, CS-ritmerunflen 3. 42.
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ßeitcn entfagen! Sie befannten Qntriguen in feiner Umgebung blieben aber

aucfj nid)t untfjättg, um nad) beiben (Seiten l)in, fomorjt nad) berjenigen

beö äftonardjen, mie nad) ber beS oon irmt befdjüttfen ttünftterS, bie üble

SluSjaat ber SBerftimmung auSguftreuen. SSieber mujjte bie geitungSpreffe

als erprobtet Mittel ber Unterminirung fjerfjalten! Sie ,2IugSburger 5lbenb=

Leitung' bracfjte bireft aus 23atireutf) einen Slrtifel, in roeldjem ber geplante

llmjug bafjin unb ber piojeftirte <pauSbau in ein fjäfjlidj üerte|enbeS Sitfjt

gefteltt rourbe. SaS ©eflatfdj geroiffer äftündjcner ^Beamten üon SBarjreutljer

§erfunft mifdjte fid) barein, benen aus itjrer ^eimatlj in getjäffiger Sßeife über

ben ÜJJceifter berietet roorben fei. 2Bof)t burfte biefer baoor beroaljrt bleiben,

aud) nur einen Slugenblid etma an eine Soppefäüngigfeit feiner Satyreutfjer

greunbe gu glauben; aber ,in ifjrer Umgebung jenes gräftlicfje Stiftern, in

meinem — burd) Sttüncrjen — alles batjerifcfje SSefen befangen fd)ien, eben=

falls eingeniftet 51t roiffen', — Sa 3 üerfefjtte feine SSirlung nidjt unb mufete

tfjn wafjrfjaft erfdjreden! Sie Ofttdwirfung jener beT)arrticr) auf SKündjeu

gerichteten äöünfdje beS SönigS auf ber einen, beS SfelS nor jenen Infanten

Quälereien' auf ber anbem (Seite blieb nidjt ofjne ©tnflujs auf feine Sntfdjci*

bungen. §atte er groar im Verlaufe ber Unterljanblungen rnot)I aud) erfahren,

bafj ber fönigtidje $reunb fid) fcfjliefjtid) in ben «Staub ber Singe gu fügen

raupte, fo jmang iljn boctj — bei geftfjaltung feiner SSünfdje unb ^iläne —
ein unantaftbar gebieterifcfjeS, ftolgeS 3art3 efüt)I, ber rjöfjeren SCXJitfjtffe für

feine 33atjreutf)er Stieberlafjuttg fid) gu begeben. $n biefem (Sinne erllärte

er fid), um ben Slnfang Stpril, gegen ben §ofratfj Süfflipp, unb blieb babei,

bie ifmt bereits feft gugefagte föniglidje Unterftüt^ung jutn groed feiner %n-

fiebelung in 93arjreutf) abzuleisten. Samit roaren benn aber nun att feine

ferneren, bereits getroffenen SiSpofitioneu für biefe 3lnfiebelung , hk er

foeben nod) freubigen äJhttfjeS getroffen, in itjrem gunbamente erfdjüttert. ßr

autorifirtc bafjer $euftel, baS bereits angekaufte Serrain für fein fünftigeS

SSofjttfjauS gelegentlid) — für 9ied)nung ber Sgl. SabinetSfaffc roeiter gu

oerfaufen.

3n melier SSerfaffung bieS, furg oor bem (Einlaufen in ben legten Dütfje*

bafen, gefdjal), ift leicht %u oergegenmärtigen. SaS $et)lfd)lagcn biefeS einen

"föunfdjeS bemog ibjn faft fdjon bagu, all feinen Söünfdjen für 33at)reutt) gu

entfagen. ,5InbererfcitS,- fdjreibt er barüber an $euftet, .Ijätte id), mit SBan--

reutl), aud) baS gange Unternehmen aufgegeben. s£äbt finb bereits mit

chtanber oerroadjfen, unb fotoeit mein großes ^ürjnenfeftfpiet 2tuffet)en erregt,

fällt eS aud) fdjon mit bem Tanten SBatireutf) gufammen.' SSaS ilju aber

alsbalb alles Söiberroärtige Ijintanfe^en lief3, mar — am 5. Slpril — bo8

Gintreffen gmeier ^Briefe üon Wunder unb fveuftet. ,31)te ^errlidien 93riefe,'

fdjreibt er §toet Sage fpäter in einem an beibe Scanner gerichteten Soppcl^

fdjreibeu, .f)aben mid) burd)auS umgeftimmt. galten mir benn VülcS feft!
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£a3 2Ber! fott gebeten, möge aud) fein Sctjöpfer baBei feiner alten SRotf)

übertaffen bleiben! 21ud) ofjne @runbbefi| nehmen Sie mid) boef) wol)t

unter Sfyre Mitbürger auf. @§ fjat uu» §u Xfjrätten gerührt, r>on ber Sorg*

falt gu oernelmten, mit melier Sie, lieber föerr ^Runder, bie Scpflanjung

be§ bisher für micr) beftimmten ©runbftücfeS in Stjre Sorge nahmen. Jpaben

Sie ®anf, al§ ob e3 wirftid) für mid) gewesen wäre.' Slber audj f)infid)tticr)

ber für ben (Sommer getroffenen Snorbnungeu blieb er im $weifel, ob er

nact) feinem, bem Könige au3gefprod)enen 23er§id)t — al§ einfacher ^ßrioat*

mann — unb roäfjrenb er tjier, in Xriebfdjen, eine fefjr treuere SatjreSmictfjc

uod) ju entrichten Ijatte, ben geplanten Sommeraufenttjatt in ber ,$antaifie'

fidt) oergönnen bürfte. ,9Reine fo frütje Überfiebelung tjätte boct) nur ben

3wed gehabt, meiner, nun aufgegebenen, befinitioeu Slnfiebclung bei Reiten

narje ju fein, foroie audj für meine 23einüt)ungen für bie plünftigen geft*

fpiele einen näheren 2(u§gang§punft 31t geroinnen. 3ftt letzterem Setreff finb

mir nun wof)t barüber einüerftanben, bafj mir nüd)fte3 Saijr nodj nidjt fertig

fein werben, unb bemnad) erft 1874 in Slu3fid)t nehmen bürfen.' Unter

biefen llmftänben Ijält er e§ für ratfjfam, feine Stbmadjnng mit bem Söirtf)

be§ @aftt)aufe§ in ber ,$antaifie' rüdgängig 31t madjen, ,W03U e§ wof)l nodj

ßeit fein bürfte'. allein fdjon eine SSocfje fpäter (am 16. Slprit) fjeifst e§,

roieberum in einem Briefe an teuftet: ,©eute frül) erhielt icf) eine ftägticfje

^ßroteftation be§ $antaifie=3Sirt()e§, gegen feine Stünbigung. Sdjon auf biefe

Bttfäjrift f)in entfcfjtofj idj mief) fofort, mein früt)ere§ ^Srojelt einer prompten

Überfiebelung auszuführen, unb telegrapljirte §errn 9? ieberer), mir bie 2öot)--

nung für 1. ÜDM für mid) unb meine Familie bereit ju galten. 3d) erfdjraf

plötjlid) baoor, meinen 83aoreutf)er $reunben al§ ein 9JJenfd) öon fd)ncll=

wedjfetnben ©ntfcr/lüffen unb unsuoerläffiger Mitbürger §u erferjeinen.- £ie§

mar ber Stbfdjtufj ber fo plö|licrj eingetretenen beunrutjigenben ©pifobe, gu

bereu ©ntfteljung mieberum — 9)cünd)en ben 5(nlaf3 gegeben; boct) warb

fdjon bie§mat ÜDcündjen burdj 23atireutf) befiegt, burd) ba% warme treue ^eft*

Ijalten ber trefflichen ^reunbe an Mein, mag ber 9)ceifter mit iljnen oerein--

bart. So braudjte benn feine einzige ber getroffenen 21norbnungen aufgehoben

51t werben: unb aud) bie fcfyweren Sorgen, bie er ben SSanreutrjer Vertrauten

offen auäfprad), würben im Saufe ber näd)ften $eit 0011 iljm genommen.

,21uf3 neue würbe itnn ber treue Söeiftanb feine» föniglidjen (Gönners gu»

gefidjert, ber nunmetjr in nnwanbelbarer £>utb bem Sanreuttjer 2Serfe unb

feinem Sdjopfer innigft gugetfjan blieb, unb ben bie unauslöfdjlidje 3)anfbar«

feit SSagner's oon nun au bei jeber (Gelegenheit in begeifterten, aus bem

§erjen fommenben Porten pries.' 1

1 2rran§ 2Jhmcfer, SJacfjroort 311 .;Kid). 'üx'agucrv ©riefe an Jfycobor SJhmcfcr • iöaii=

mitfjcr SBfätter 1900, ©. 212).

©Iafcnapv, Olicfiatb 2Bagner'« ?eben. KU. 2(1
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SDen gangen Neonat 8&är§ tjinburdj, ja tfjeiltteife bis in beit 5(prit Ijinein,

gogett fid) bie ^orrefponbeugeu über bie Xljeilnaljme t>on Sängern nnb

ÜUhififcrn an ber ©runbfteinlegungSfeier. Slm 25. gebritar mar bie erfte

©gene beS brüten 9titeS ber ,©ötterbämmerung' aus ber SBleiftiftfii^e l)erauS

in bie, mit linte gefdjriebene Drc^efterjfijje tjerauSgearbeitet; neben ber $ort--

fnrjrung biefer großen Arbeit bekräftigte ifju bie 9iebaitton be§ VIII. S3anbe§

ber ,©efammcttcn ©djrifteu nnb ®id)tungen', bereu III. 33anb foeben an bic

Dffeuttidjfeit getreten mar. ©ein Urning nad) 23aüreutl) mar nnb blieb bem=

nad) auf ben Slprit feftgefefct. ©d)on aber broljte in biefer ßmifdjengett eine

neue SBeunrufjigung burd) baS öon it)m ber öfterreidjifdjen Äaiferftabt 511=

gejagte Bongert. Unter ben beftefjenben Sofatuereinigungen jur $ürberung

feines großen Unternehmens mar ber Slnciennetät nad} ber Sötener ,2öagner=

SSerein' ber groeite nnb tjatte batjer bie uädjften ,9lnfprüd)e' auf eine Unter--

jtiHuntg feine» SSirfenS burd) ben äfteifter. 2£ie ridjtig er nämlid) bie folgen

beS äftannrjeimer ÄongerteS in 93e§ug auf berartige Störungen feiner 9vut)c

üorauSgefeljen (©. 370), baS bemieS iljm mandje, in gleidjem ©iunc an it)n

gelangende ßufäjrift, mie 3. 93. eine foldje auS Hamburg, in rocldjer er ein*

fad) nad) feineu ,93ebinguugen ;

gefragt mürbe, um bafetbft ein Bongert ju

birigiren! Sftuu tjattc fid), mie nur uns eutfinueu, baS SBiener SBagner*

Gomite fdjon frücjjeitig, ja nod) mäbjrenb ber (Statuten* ©ntnmrf erft feiner

S8eftätigung burd) ben ÜJJcinifter beS Innern entgegenfat), berjufs ber Seitung

einer SRufiiauffüfjrung im SBereinSintereffe an ifjn gemanbt (©. 371). 2htf feine

ßufage t)in fat) 2öien fdjon im ©pätijerbft bem großen mufifalifdjen (Ereignis

mit ©panuung entgegen. S33ir fjaben foeben beS Sßäljeren bie Umftänbe t>er=

folgt, bie it)n bisher an ber (Erfüllung feines SöerfpredjcuS üerrjinbert. 3fn

einem ©djreiben üom 7. Segember fjatte er auf eine baljin gielenbe ©rinn*

biguug ermibert, bafe er fid) bie erften brei ÜDconate beS folgenbeu Sarjres

§ur ungeftörten Arbeit am legten Sitte feines SBerfeS üorberjalten muffe, im

SSertauf beS nädjften Slprit aber §nr SBomafjme beS ÄongertcS bereit fei. SSie

ungeftört biefe SKonate für ir)n gemefen maren, bauon I)aben mir aber aus

allem SBortjergerjenben ebenfalls einen Segriff erhalten! 9cun maren and) bie

Xage beS Slpril fdjon im ©djroinben begriffen, unb baS SBiener Äonjert füllte

— SBagner'S eigenem SBunfdje gentäf — bod) nod) gu ben, uor ber ©runb*

fteintegung ju erlebigenben ©efdjäftcn geboren . ©er Xermin beSfetbcn mürbe

bemnad) auf ben 12. ÜJcai anberaumt. 1

Sugmifctjen mar aber cor aßen Xiugen, unb tro§ aller unerhörten 21m

fecfjtungen üon auften, aud) ber brüte Slufgug ber ,@ötterbämmcrung' am

10. Sfyril in ber erften 93Ieiftift* ©fi^jc gur SSollcnbung gebrad)t. TaS mar

nun baS lehte, in ben gefegneten Xriebfdjcner Sauren gur fRcifc ©etangte;

1 SBeretti in einem 93ricfe an §etlmec^iergcr Dom 2ü. SRörj.
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fdjon bie, fett bem 9. gebruar gleichzeitig weiterrüdcnbe auSfüfjrtidje £)rd)efter=

ffi-$e begfetben 2trte3 tonnte nun nid)t metjr in Xricbfdjeu, fonbcrn crft in

S3atireutf) gum Slbfdjtufj fommen. ©djon in einem Söricfe tiom 21. l'lprit,

ben bk eble ©enoffin be§ 3Jiei(ter§ an Subitf) 9ftenbe§ ridjtete, lefen wir bie

fotgenben entfdjeibenben, auf ben Um§ug ueäüglidfjen ©ä^e: ,@ht lefcteS Sßort

au§ Xrtebfdjcn, meine liebe greunbin, ttietöjeS wir mit fdjmerem Jperjen oer=

[äffen, borgen (22. STtiril) begiebt fidj äßagner nad) Satireutl), unb id)

folge il)m in adjt Sagen mit ben Äiuberu unb Sxufj.' Unb al£ ^iefjfcrje an

einem fdjönen Sorfrür/lingStage (25. 5tprit), oon äftontreur. fommenb, jum

$tbfd)iebnef)men nad) Irtebfdjen fubjr, fanb er — ben SDZeifter nidjt mebjr,

nur nod) grau äöagner beim ßtupadeu. (5r tierblieb tro^bem nod) §tuct

fd)Wermütt)ig beflommene Xage (bis juttt 27.) bafelbft, unb fdjrieb barübir

an ©erSborff: porigen Sonnabenb mar trauriger unb tiefbewegter 2tbfd)ieb

tion Xriebfcrjen. Xriebfdjen Ijat nun aufgehört: wie unter lauter Xrümmern

gingen wir rjerimt, bie 9\üt)ning lag überall, in ber Suft, in ben SSolfen;

ber jpunb fraß nidjt, bie Tienerfdjaft war, wenn man mit il)r rebete, in be=

ftänbigem ©d)lud)3en. 28tr padteu bie ÜDcanuftripte, S3riefe unb 23ücfjer ju--

fammen — ad), e§ war fo trofttoS! Tiefe brei $at)re, bie id) in ber sJtalje

tion Xriebfdjen oerbradjtc, in benen id) 23 Sßefudje bort gemadjt Ijabe —
wa§ bebeuten fic für mid)! geljtten fie mir, wa§ wäre id)! 3d) bin

nur glüdlid), in meinem S3udje mir felbft jene Xriebfdjener SBett petrcfijirt

•ju tjaben . .
.'

51m 22. 9JJittag§ war ber Hfteifter abgereift; fein 2£eg füljrte iljit junädjft

nad) Tarmftabr, wo er nod) mit 93ranbt §u fonferiren l)attc. 3luc i SJepefdjen

tiom 24. Slprit erinnern nod) an biefen 21ufentt)att. (Sie finb beibe nad)

Seip^ig an §crrn Otto 93rüdmatb, Stttenburgifdjen §ofbaumeifrer, geridjtet,

unb forbern iljn bap auf, bie 3tu§füljrimg bc§ geftfpielf)aufe§ gu übernel)men.

Tamit Ijatte e§ folgenbe S8ewanbtni§. Ter berliner 5lrd)itelt 9?eumann Ijatte

na'mlid) wegen ber übergroßen Sangfamfeit feiner nie ju (Snbe fommenbcn

Baupläne fcrjließlid) aufgegeben Werben muffen. 1 §U§ feinen Dcadjfolger finben

wir in ben ^orrefponbensen mit geuftel unb Wunder wieberljolt ben S3at)=

reutljer ®rei§bauratt) grand genannt. üJfrtn war aber in ben jüngften Sßer=

Ijanblungen ber barjerifdjcn 51bgeorbncten Kammer, gleidjjeitig mit einer ©c=

nefjmigung tion @el)a(t§ert)5l)ungcu für ba§ 33auperfona(, audj ber SSefdjlüfj

gefaßt worben: allen 3taat§bautcd)nifern bie Übernaljmc anberer al§ ftaat=

lidier Sauten 51t unterfagen. Tiefe Verfügung betraf aud) §errn grauet,

unb bem ülfteifter unb feinen 23at)reutt)cr greunben tonnte eS nur redjt fein,

fid; nunmeljr ganj auf bie (Empfehlung Starl Sranbt'ö 3U tierlaffeu, 31t weldjem

1 58gl. bie 93riefc an 9J?uncfcr üom 20. Wäx^ unb 7. Styril 1S72 SBa^rcut^et ©lättet

1900, S. 104 unb 106).

26 *
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Sagner ein unbegrenztes Vertrauen fjatte. ,Seine (23ranbt'£) SBefäljigiutg

fejje id) aufjer allem ßtoeifel: tef) münfdjte itjn gern jum eigentlichen (Sfjef

ber artiftifdjen Scitung auet) be§ SöaiteS befttmmt; benn (Sr ifi cS, ber, aujjet

mir, ba§ eigentliche 33etftänbni§ üon ber Sad)e fjat." 9iun empfatjt aber

53ranbt mit allem 9?ad)brud ben foeben genannten Seidiger Slrdjitelten Dtto

iötücfroaib, beffen 9came bind) ben nochmaligen £)ebefeierfprud) SEBagnet'8 für

alle $eiteu in ben Werfen oeremigt ift: ,Dt)ue ben 33tücftt>atb, feinen Sftijü

unb $lan tarnen mir fidjer nierjt auf bieS ©erüft tjeran.' £>ie erfte offizielle

5lnfnüpfung, nad) oorauSgegangenen prioaten Unterrebnngen jmifdjen 23ranbt

unb ^rüdmalb, bitbcu nun aber eben bie erwärmten §met Telegramme üom

24. 2lpril, bereu eines, üon 23ranbt untct^eidjnet, fd)lid)t unb einfad) bie

aufrage ftellt: ,<paben «Sie $eit unb Suft, 3Bagneitt)eatcr 33at)reutl) 51t

bauen?", -- btö anbere, menige Stunben fpäter, üon Söagner felbft au ben

gleichen Slbreffaten geridjtct, ben SBortlaut tjat : ,yiad) Diücffpracfje mit 23ranbt

erfudje id) Sie, auf bie Stmen gemachten 9J(itil)eilungen unfererfeits, um eine

gefällige 23enad)rid)tigung, ob Sie unferen 2Bunfd) erfüllen motten unb fdjnetl=

möglidjft l)ierfür eintreten fonnen?'

51m SUcitttuod) hm 24. 5lprit, 9?ad)inittag§ oier Uljr, traf üiidjarb

Söagner, oon Xarmftabt auS, gunt oierten SJcale in 33at)reutt) ein, um ba% t

felbe oon nun an gu bauembem Söotjnfitj gu mäljlen. ©t natjm gunädjft in

bem fdjonen $euftet'fd)en £>aufe an ber 53al)ut)offtraf3e Slbfteigcquartier, um

bafelbft für einige Xage bie liebenStoürbige ®afttid)feit feines trefflidjen

$reunbe§ gu genießen: bann begog er baZ §ötet $autaifie bei ©onnborff.

51m Xage feiner 3lnfunft gab e» im 3catt)t)au§faate eine oom $ermaltung*ratl)

einberufene SSetjammlung oon 23 ao reut!) er bürgern, um über bie (Sinquar=

tierung ber für bie ©runbfteinlegungSfeier gufammenftromenben gatjlreidjeu

©äfte (an ÜÖcufitern, Sängern, Patronen unb fonft 23ctf)eiliglen etma ad)t--

Ijunbert bt£ taufenb 'ißerfonem; gu beratljen; in ben näd)ftfolgcubeu Sagen

gingen bann bie ©ingcidjuungSliften üon §au§ gu JpauS unb fanben aüeut=

iialben offene Xfjüt. Sn ber grülje be§ 29. 5lprit gefdjat) ber erfte Spatem

ftid), mit toetdjem bie ©rbarbeiten für ba% 23ül)ueufeftfpieltiau£ ifjren 51nfang

nahmen. 9lm Vormittag mar bie erfte Stbttjeitung Arbeiter auf bem Sßla|e

befdjäftigt, ^adjmittagS marb itjre Slngaljl oerboppett. &on ber SBaufteße

marb bie ausgegrabene ©rbe fofort an ben $uf$ beS SöergeS tjinabgcfdjafft,

um bafelbft gut ^tanirung beS gefammten 93obcu!omple^e§ unb jur §cr=

ftellung oon ©arteuantagen ju bienen. 2Ser feine Schritte nodj meiter Ijinauf

über bie Sürgerreutl) nad) bem <pof)tracg gut §ot)enmart richtete, ben leitete

baZ Ätopfen ber Steinmetzen nad) ber 9iid)tung, mo bereits feit 2JÖod)en an

1 9(n fteuftel, 10. ^(prit 9(bcnb§ ;b. I). am Sage ber ^otlcnDitng be3 3. aftei bet

,©üttcvbiimmcntnfT in hex SÖIetfüftfftäse).
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einem anbern Sau rüfttg gearbeitet würbe. 63 rjatte eine fdjöne SBebeutung

für bie (Stabt SSatjreutf), ba£ fie, gteidt)§eittg mit bem beginn ber Vorarbeiten

für baZ $eftfpielt)au§, in (Erinnerung ber jüngften glorreichen Siege beS

beutfcfjen §eere§ unb §um Anbeuten ber in biefen kämpfen ©efattenen ben

,Siege3tf)urm' erricfjten burfte, welcher batb barauf, weithin ficfjtbar, auf bem

©runbe bunfter lannenwatbungen fidj erfjob unb noerj rjeutc bem in üöatjreutr)

®infa|rcnbcn, nebft bem geftjpielfjaufe juerft in ba§ Auge fällt.
1

Am legten läge be» für ben Umjug beftimmten SDconat* April empfing

ber äKeifter um I)alb fünf llt)r 9cadjmittag§ bie ©einigen, %xan unb Äinber,

nebft bem treuen SRufj, um fie fogleicf) mit fid) nad) $antaifie gu führen. 9cun

erft fonute er ganj an bem neuen SBofjnfifc fid) rjeimijd) fügten, lag* barauf

(1. SDiat) fanb bie erftc fionfcrcnj mit Sranbt unb 23rüdraalb ftatt, womit ber

^eftfpielrjausbau in eine neue, fjoffnungStiotle ^Fjafe trat, nadjbem alle» SSor--

rjergefyenbe nidjt ju einem befriebigenben Siele geführt. 9htr wenige läge

ber fHaft waren inbefj bem Sfteifter oergönnt; bann trat bie SBicner Äonjert=

Angelegenheit in ifjr ^Redjt, unb nöttjigte itjn §u zeitiger Abreife. Scfjon wäf)--

renb ber ganzen testen tiier 2öocf)en war bie öfterreidjifcfje öauptftabt besfjalb

in ©rregung gewefen, unb ber Aubrang §u ber beoorftefjenben äRuftfauffiUj*

rung ein gan§ ungewöfnttidjer. Obwohl bie (SintrittStircife, ba ber Reinertrag

311m (Srwerb oon sßatronatfcfjeinen für unbemittelte Äunftjünger beftimmt war,

eine §ör)e bis §u 25 ©ulben erreichten unb bie lageSpreffe fein Mittel un=

tierfuerjt getaffen, um ben Stteifter unb bie if)m gewibmeten Seftrebungen bes

SSiener 2Bagner*SBeretn§ in ber SJceinung be£ 'ißubtifumS ju bisfrebitiren, 2

waren bod) fdjon tauge oor bem Xage bcS ÄonjerteS faft fämmtlidje @i|=

plätte tiergriffen. Xäglicf) gingen au§ SBertin, Sttüncrjen, ^eftfj, 'ißrag u. f. w.

tetegrapfjifdje Seftellungen ein. S)er fiönig tion öannotier fjatte feinen Sanb*

aufentfjatt rjinauSgefcfjoben, um mit feiner gamitie an bem Äonserte tfjeilsu*

nefjmen; ber ÜDcinifter Aubraffn, faum aus ^eftlj jurücfgefefjrt, burd) feinen

©eftion§*Gf)ef §errn ti. §ofmann, ber bem SSorftanbe beS &omite'8 angehörte,

fid) einen Sßlatj referoiren laffen; bie ©rofjfürftin §elene tion SRufjtanb macrjtc

auf ber STurcfjreife £mlt, um ber Aufführung beijuworjnen. ,2)ie 25orberei=

tungen §um Äonjerte,' fjatte it)m ©tanbtjartner bereits unterm 22. April ge--

1 Ser 2(ufruf ju Beiträgen für biefeä idjtidjte, aber roürbige Scnfmat roar fogar bil

naef) Xrtebicfjcn gelangt; r>gt. SBagncr'^ ©^reiben an £yeuftcf Dom 25. gebr. 72: ,5ftan f)at

Hdj au§ Söarjreutt) roegen etneä >6iegegfl)urme3< an meine Üfjeilnatime geroenbet. Ta Sie

nun mein 58eootImäcf)tigter i'inb, bitte id) Sie, gan5 nad) ^bjern ßrmeffen, in meinem >9lnf=

trage ben 3b,ncn gutbünfenben Seitrag für mid) ju seidjucn.' — - tiefer fotlte in feinem

33eftaube eine ,rDunberüd)e 3ufan'nteiifteIIung üon ^Jerfonen fein, beren tarnen in 2krbin=

bnng mit ber 9)iufif fjier jum erften 9KaIe genannt mürben.' Scmberbar! «Sollten fotdie

•Kamen §. 33. biejenigen §erbed'^ ober £eümc«bcrgcr'S geroefen fein? Dber roar nur ge*

meint, bau ^rofeffor ^an^ürf nicr)t 311m 3>orftaube be^ SSienet 2Bagner«^erein§ gehörte?
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fdjriebcn, ,finb alle getroffen, unb idj beule, £>erbed ober §euniesberger tjat

Sir worjt barüber fcfjort berichtet; ict) fann nur beifügen, bafj 6i§ feilte 9Jctt-

tag- (b. lj. alfo br.ei äÖSodjen öor beut Moniert!) ,11,000 ©ulbeu für basfelbe

eingingen. 1 ©ben brachte mir ©räfin Sbnbjof, eine Same oou eminenter

£iebcn§mürbigreit — eine geb. Sßrincipeffa (Samporeale aus Neapel — eine

neue ßeitfjrtung oon ?lttgraf granj Salm per lOUU Xfjlr.; id) bitte um metir

foldje Slltgrafen!' 2

31m ÜDiontag ben 6. äftai, tnx% uadj §etjn Urjr morgens, traf ÜRicfjarb

Wagner, oon feiner ©attin begleitet, oon Söaütentrj aus mit bem SdjneUjuge

ber äBejiüarjn in ber Sonauftabt ein, bie er feit fieben Saljren nidjt nrieber

betreten. (Scrjon ber irjm bei feiner Stnrunft bereitete (Empfang mar ein feft=

lidjer. Stufcer ben perfbnlidjen greunben § fltte fidj eine größere 3(ugal)l

oon SSereJ^rertt feiner Äunft auf bem 2Beftbarjnf)ofe ocrfammelt. Sas Gomite

bes SBicner 323agner*33erein§ , unter gurjruttg feines Obmannes Sofj. §erbed,

begrüßte ben Reiften ber ^rimararjt Dr. Sofepf) ©tanbljartiuT, al§ üttefter

unb treuefter perföulidjer $rcunb in SSten, überreichte beffen ©entarjlin einen

pradjtooUcu Suunenftraujj. 2)ie Slnfpradje, mit meldjer Sfiidjarb SSaguer oon

©eiten be§ SSereinS empfangen mürbe, ermiberte er in tjerjtidjfter SGBeife.
sJcad)=

bem er bann fofort eine vorläufige SSeraürebung über bie groben gehalten,

fprang er rafdj in ben SSBagen, ber ilju, feine ©attin unb Dr. ©tanbrjartner

in be§ Sefcteren SEßolmung bradjte, roo er für bie $tit feines SBicner Slufent*

tjalteS Quartier narjtn. ,Se§ Subets,' fjeif3t es in bem oorerroä^nten Briefe

etanbtjartner'y, ,bes Rubels in meinem §aufe, bem gum jtoeiten SKale bie

©tjre unb greube beoorfteljt bidi 51t beherbergen , ift fein ©nbe. 3 2Sas id)

Sir bieten fann, ift nidjt üiel, aber rarjig unb bequem: ein grojjeä ßintmer,

burdj einen SBorljang in 3d)Iaf= unb Sifcraum geseilt; ein nettes ©iutritts--

jimmer; §u betben fürjrt eine gefouberte Xtjür oon ber Haupttreppe — unb 51t

Altern bie Ijer^lidjfte greube 2111er im §aufe, ben geliebten üfteiftet unb feine

oereln'te grau in ber SRälje 31t miffen. fieiber ift meine SBoljnung 00m &om
jertfaale meit entfernt, bodj mirb märjreub Seines Stufenttjattes ein SBagen

für Sid) immer bereit fein.'

Sas Programm fotlte bie Cuoertüre jur ,3pl)igenie in 2lutis', bie ©roica,

SBorfpiel unb Einleitung 511m ,Xannt)üufer i\\ad) ber ^arifer Bearbeitung),

SBorfpiel unb ©d}luf$fa$ aus ,Sriftan unb Sjolbc' unb ben ^euerjauber' aus

ber ,2Balfüre' bringen; boef) fam baoon megeu $u großer SutSbefjmtng bes

©angen bie
;
3pt)igeuien'=Cuüertüre in SBegfall. Sie groben maren fo ange«

fetjt, ba$ je ein fRutjetag bajmifc^en tag, ber burcr) Sßerfe^r mit ber ©taub*

1 21m 6. $Dioi waren e» bereite 14 000 ®ulbcn, unb üon ben üor^anbenen 1600 St^
Vtäpen blof3 norf) 170 übrig. — - Dr. ^ofept) ©tanbfjartncr an SRidjarb SSagner, SÜcf Dorn

Tl. -Jtprit 1872 (ungebrueft, in SBatjnfrieb befinbüa)). — 3 5)a§ erfte Wal toar ber SKeiftet

im Shiguft [6iä gegen Gnbe September) 1861 in Sien ©tanb^ortnerS ©aft genjejen.
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(jartner'fdjen $amitie unb äatjlreidje öefudje reid)tid)ft ausgefüllt war. 2Btr

erwähnen unter biefeu letzteren in&öefonbere bie ©räfiu ®üut)off unb ifjren

©emat)!. 1 Sei ber erften $robe — am 3)ftttwod) ben 8. 9Jtoi — warb ifjrn

burdj bie — meift altbcfreunbeten — SBiener ÜDcuftfer ein feftlidjer ©mpfang

ju XJjetf: 3ttte§ ftrafjlte üor greube, ben geliebten äfteifter nad) fo taugen

gafjren wieber 51t begrüben. $ür bie ®ottfettMtortnm§*©djüIer (janbette es

fiel) um eine bringeube (Sntfdjeibung : ob irjnen ba§ erjrenbe Vertrauen bemiefen

werben mürbe, baf$ fie ben groben beimotjnen bürften, ober nidjt? ®ie

^rage tonnte fdjitfndjer Sßeife nidjt ofjnc ben itonjertgeber eutfdjieben werben;

fie mürbe bemnad) beul Steiftet unterbreitet unb er entfdjieb fie of)ue SKeitcrcS

im bejarjeuben «Sinne. 9ceuer %>yifc[, afö bie brausen ijarrenben ©djaaren

burd) i()n felbft ber ßulaffung gemürbigt mürben. 2)anu begann bie ftrenge

Arbeit an bm ,Xann()äufer= unb ,Xriftan'*£5fragmenten. (Xt)arafteriftifd) mar

bie ifjm berichtete Xt)atfact)e, bafj Slnton sJhibinftetu, ber 6i§ baljin in 9(uge*

(egenffeiten feiner Siompofitioucn in ber Ä'aiferftabt geweift tjatte, au§ SSutlj

über bie altgemeine — oon il)m (leiber) fo wenig geseilte — Üöegetfterung

plöfcltd) abgereift fei! f§ür ben SIbenb mar tt)m eine rjarte Prüfung nirfjt

erfpart. ©leid) bei feiner erften 3Infunft mar bie #umutf)uug au itju fjeran*

getreten, ber Sluffülrntug einer feiner ,Dperu': be§ SRiengi, Xanntjättfer, Soljeu*

grin ober ber iWeifterfinger, im jpofopcrnfjaufe beizuwohnen, ©r f)atte fiefj

für hm
,

s
Jtien3i' entfdjiebeu, weil biefer ifjm am frembefteu fei. Sßorjl fjatte

er llugenügeube», UnoollenbcteS erwartet. 9Jun mar aber bie il)nt bnrd) £>er=

bec! gebotene Stuffüfwung gerabeju abfdjredenb unb fdjaubertjaft: er ttjat babei

einen SBlicf in baZ fjerrfdjenbe Cperumefen, wie in einen allcrtieffteu St&grnnb

ber Slbjcrjeulidjfeit. @3 mar ba§ erfte SJtot, bafc er btö (am 25. ü)cai 1869

eröffnete) prunfenbe neue Sötener DpernlwuS betrat, für welkes er einft feineu

sJteorgauifation§pIan ausgearbeitet, uadjbem im alten Dpernlwufe fein

,Xriftan' burdj baS Übelwollen aller 83ett)eiiigten 2 nad) fiebrig groben 51t

(Stabe getragen mar! ®a man feine Stnwefenljeit bei ber Sluffüfjritug »er*

mutljete, mar ber 33efud) ber SSorftelluitg ein maffeutjafter unb ba§> §au§ bis

auf ba% tetjte $läfcdjen auSöerfauft. SEBagner erfdjicu mit feiner (Sattin in

einer Soge be§ erften langes, uatjm aber gang im ^iutergrnnbe berjetben

s
$ta|3, fo bafi er nur öon SBenigen gefel)eu merben fonnte. SBibcrftrebte irjm

au fidt) ber btofte raufdjenbe Subel einer aufgeregten ÜMenge, fo muffte i()n

berfelbe tjoÜenbS antäfjlid) einer fo ungenügenben SDarftettung gerabeju peinlicf)

nerle^cn. <Sd)on nad) ber Cuoertüre bract) ein nidjtenbcnwollcuber £8eifattl&*

fturnt lo§ nnb beljarrlidje ^Hufe nad) bem ©djöpfer be8 SBerfeS mürben laut.

1 SSgf. bie Dom 8. 9JJai 1872 aus SBten an Sürgetmeifter äftmufer gcrid)teten feilen:

.ÖJraf unb ©räjin ®ön()off bitten um ^ejovflung öon SogiS in ber >6onne(. SJlöglt^fi gut!

3krmutf)(id) aud) cineftammerjungier babei' ;33at)r. 581. 1900, 8. 198). — - SBie fid) burd) beffen

beröffentlidjtc Äotreiponbenj für^lid) eeft fjcrauSfteü'te, jogor bed KopeUmcifter» öeturid) Gjfer!
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©aäfelbe wiebertjolte fid) nad) bem erften Slfte. 2)a ficf> ber SMfter nidjt

geigte, Beruhigte fid) bie SRenge in ber Slnnarjme, er fei nidjt im Joanfe. £)er

Seifall wärjrenb nnb nad) ben folgenbcn Sitten galt bemnad) nidjt meljr feiner

Sßerfon, fonbern trjatfädjlicr) ber — fo gan§ untöürbigen — Stuffntjrung! &on

ber ©arftetterin be3 Slbriano fagte er fpäter ju §erbed, fie tjabe einem ,an=

gezogenen Stffen' geglichen. 1 9tad) bem ©djluffe aber bitbete ba§ sßubtifum

im $oner §u beiben Seiten be§ Jpauptauägangeä ein bid)te§ (Spalier. 2tl§

Wagner an§ feiner Soge trat, nntrbe er fogteid) er!annt nnb öon ber 9)i
x

enge

lautlos, aber ef)rfurd)t§t>otI gegrüßt. SDefto giftgefdjwollener äufserte fid) un<

mittelbar barauf bie feinbfetige Sßiener treffe überfeinen ,§od)muttj': bafc er

fidj gwar mit feiner ©attin nnb ber ©räfin £)önt)off im gorjer gezeigt, aber

ben Stufen be§ ^ublifumS nidjt golge geleiftet fjabe.

3)er fotgenbe Xag (9. SDcat) brachte frennbtidje Söesiefjungen ju <Stanb*

bartner'S, Senbad), ÜRafart, bieten Patronen ober Angehörigen beS äöiener

28agner*5Berein3 ; audj eine Ausfahrt nadj ©ornbad) unb eine SlbenbgefeEU

fdjaft im §aufe eineä 33erein8*33orftanbe§. Stm 10., um brei Urjr S^ad^mit^

tag§, fanb bie jroeite Sßrobe, am ©onnabenb ben 11. bie ©eucratprobe ftatt,

im SBeifein galjtreidjer Sötener ©önner, junt lljett audj fdjon fotdjer, bie aus

weiter gerne herbeigeeilt waren, um ber Aufführung beijnmoljnen. Sod) tjatte

fid) ber SDteifter, um be§ üoüen (SrnfteS ber ©tubien willen, im oorauS jebe

2trt üon Doationen ernftlidj «erbeten, bie er in ben oorauSgerjcnben groben,

ba ifjm tior Willem bie grofje gemeinfame Arbeit am §er§en tag, bod) nur

al§ luftige (Störungen empfuuben rjatte.

Stm barauf folgenben (Sonntag, ben 12. Sttfai, erfolgte bann um bie

2Jüttag§ftunbe baZ Äonjert im großen äJcufiteroereinSfaale, ber fo giemltdi

Stile» in fid) aufgenommen rjatte, ma§ fidj in SSien für 9Kufif unb für bentfdje

Äunft iutereffirte. @§ mar ben eingefrorenen, oerbiffenen ©egnern toirflict)

nidjt teidjt gemadjt, bie Äunbgebungen biefer SSerfammlung als bie einer

bloßen Partei' ju begeidjnen. 2)a fehlten nur wenige Ütepräfentanten ber ,fünft*

terifdjen SÖBelt* : üftater, Sänger nnb SDarfteHer alter SBtener Sweater, bie

Slriftotratie unb bie ,haute tiuance', ba§ beinahe boHgärjIige §erren= unb

Slbgeorbnetentjauä ber öfterreid)ifd)en £muptftabt 1} arten fämmttidje ©itje oefefct,

unb audj bie Steljptäfcc geigten ein ©ewoge oon Äööfen. £)en ©egenftanb

allgemeiner Slufmertfamfeit aber bilbete bie, öon bem SSorftanbe ber ,©efeß*

fdjaft ber SOhtfilfrennbe', bereu (Srjrenmitglicb ber 9fteifter mar, feiner ©attin

jur Verfügung geftettte 2)iretrion§toge, in metdjer fid) aufjer grau SBagner

oiete tntereffante $erfönlid)feiren, unter ifjnen grau SDcintfter Don ©djleinifc

an§ SSertin, i>k ©räfin £)öntjoff, ber SOtater Senbad) u. a. befanben. $ät

größter «Spannung tjarrte man bem Stnbtid be§ ÜWciftcrS felbft entgegen, ber

©tetje ,3of)ann §crbecf, ein üeben^bitb, üon jcinem Sohlte Submtg öevbecf-
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einige üÖtttmten nacf) fjalb eilt U()r erfdjieu. 211s er baS ^obium beS Di>

djefterS betrat unb tangfatn bem ©irigentenpulte gufcfjritt, empfing iljn ein

bonnernber lyubelruf; gange Sabungen oon Sorbeerträngen flogen unauSgefe^t

öon ber ©atteric, in foft bebrotjlidjer SBeije für bie SDhtfifer, rjerab. 2)er

ftürmifdje gurnf banerte minutenlang fort; SSagner mar fidjtlid) auf baS

Xieffte ergriffen. Sftur allmäfjlict) trat eine ©title ein, als er baS ^eidjcn jUm
93eginn ber Eroica gab, metd)e bie erfte 2tbtf)eitung beS Ä'ongerteS auffüllte,

ftaum maren bie letjten Xöne beS oolleubet ausgeführten XrauermarfdjeS öer--

üungen, als fiel) ber raufdjeube Seifall öon allen (Seiten be§ §aufeS mieber--

tjolte. SSom ©erjergo gum finale fdjnitt ein rafdjer Übergang oon !aum einer

Sefnnbe ßeit ^mn abermaligen SluSbrudj beS allgemeinen (5utf)ufiaSmuS ab

;

ber gauber btä XaftftabeS, welcher baS Crdjefter leitete, tjatte beffen klänge

olillig neu belebt unb oerüärt unb SllleS in einen guftanb oer ($mtrüdtt)eit oer=

fetjt. 2lm ©djtuffe ber ©mnptjonie marb beut SJieifter ein bänbergefdjmüdter

Üorbeerfrang überreidjt. SMefe abermalige ^ulbigung marb baS Signal gu

einem neuen Srgufj oon Slumen unb drängen unb gu einem fo anbauernb

lebhaften 23eifatlSfturm, bafj er, fdjon öom ©efjauptatje abgetreten, fid) nad)

einigem 3ögern lieber geigen mufjte. £)ie gtueite Slbtrjeitung bcS ÄongerteS

begann mit bem neuen Xannt)äufer=23rud)ftüd, beffen bämouiferje SBirinng aud)

burd) bie 3Sorfül)rung im Songertfaat nid)t abgefdjmädjt merben tonnte: nad)

ben bacdjantifdjen Xönen ber SSeuuSbergmufif mar eS beim getjeimniSüollen

(Eintritt beS, buref) bie (Sfjoriftinuen ber §ofoper öon einem bem s.J3ub(ifum

unficfjtbaren, f)alb untertrbtfcr)en $ßlat3 Ijinter bem Drcrjefterpobium ausgeführten

Sirenenfanges roirflid), als blide man in baS öerfürjrerifdje Stntlit} ber $rau

§otba. Mfeitig machte fid) bie ©ematt beS ^orfpieteS, bie reinigenbe ÜJftacfjt

beS ©djtuffeS öon ,Xriftan unb Sfolbe' geltenb; übermältigenb enblid) mirfte

— als leijteS ©tüd — SSotan'S Stbfcfjieb unb geuergauber. ©inen befon*

bereu ©ffeft rjatte fid) bk üftatur felbft für ben SluSgang beS ®ongerteS auf«

gefpart: in bie göttlidje ÜDcufif" beS geuergaubcrS mifdjte fid) 231it} unb £)onner

eines, gleictjgeitig über ben Häuptern ber ,3uf)örer ftcf) entlabenben roirflidjen

©eroitterS; unb als bei ber 23efdjmbrung £oge'S ein fjetler Sötitj aufjudte,

fteigerte fiel) baS bramatiferje 2ebcn be§ XonftüdeS bis faft gum unmittelbaren

fgenifdjen Sinbrud. Slm ©djluffe machte fiel) bie iöegeifterung beS ^ublu

!um§ in enblofen jubelnbeu |]urufen, ©ic^erl)eben öon ben ©i£en, §üte-- unb

Xüdjerfcljroenfen Suft. ©er immer unb immer mieber Ijeröorgerufene SJJeifter

ergriff gute^t mit bemegter ©timme ba§ SSort, inbem er feine banfbare ©r>

innerung an ben iljm fdjou früher in 22ßien gu Xtjeit gemorbenen mannen

(Smpfang augfprad). ©er rjeuttge ©rfolg fei für iijn um fo erfjebenber, als

er barauS erfenne, mie fel)r fein 2öir!en unb ©d)affen auc^ je|t, mo er an

bie SluSfüljrung feines größten Unternehmens fcfjreite, in SBien ben gleidjen

marmen Stnflang finbe. ,SBenn bie ©riechen ein großes SBct! öorRatten, fo
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riefen fie ben $eu§ an, bafj er tljnen gum Beidjen feiner 2Soljlgeneigtf)eit

feinen 831t& entfenbe. SKögen mir, bie tr-ir 2Hle im herein ber beut*

fdjen Äunft einen Ijeimif djen §erb grünben motten, un§ and) bie

heutigen S3Ii|e günfiig beuten für unfer nationales SB er! — als

ein fegnenbeS ßeidjen öon oben! 4 — llnoefdjrciölidj mar ber ©inbruct

biefer SBorte. SßaS beit engeren greunben ber Äunft be§ SÜceifterS al§

freubig &eroufjte§, flar erfennbareS ßiel it)re§ feurigften unb ernfteften

Strebend oorfdnoebtc, rief and) in ben öer^en ber gernerftefjenben eine oer=

manbte (Stimmung fjeroor, unb ber Appell an ben Sdjutj einer fjöfjeren

Üttadjt für biefe ßitnft riß bk §er$en Silier 511 btefem einzeln baftebjenben

Wanne Ijin, beffen großer ©ebanfe eines meitreidjenben ©c§u|e§ nod) fehr

bebürftig mar.

Sern Sonderte folgte ein öon ben näfjern $reunben unb SSerc^rern oer*

anftatteteS $eftmat)t, im engeren Greife eine traulidje 9cad)feier beS eben

erlebten geräufdjoollen £riumpt)cS im Äongertfaal. ."oerbeef bradjte babei ben

Sooft auf Söatjreutt) unb baS Söaüreutrjer sÜkrf aus; SSagner ermiberte baraui

mit fdjtidjten unb tjer§ltct)en SGßorten, bie jebem ber Sfaroefenben tief in§ ©e*

mütt) bringen mußten. (§§ fei foeben geäußert raorben, bafj im nadjftcu

Safere gu Söarjrcutr) bie Sbeale ber 9Jhtfif öenoirftidjt »erben fotlten. äJcit

meldjen Gräften nnb aus melden Mitteln, baS miffe er nidjt. ©ineS erhalte

iljn in bem ©tauben, bafc it)re Sbeale gur SSerwtrtlidjwtg gelangen mürben,

unb bie§ fei: ber beutfdje ©etft. Söorin biefer, nur ju oft als btofje girma

gebrauchte, beutfdje ©eift beftünbe, baS — miffe er abermals nidjt. ,@r ift

unfapar, aber mir Stile fügten uns öon trmt umroerjt unb rennen feine 9)taui=

feftationen.' SBie tief, mie aljnungSreidj erfdjeine er gtetd) in ber geroaltigen

neunten ©ijmpljonie, mit bereu SBorfüfjrung bie SSegrüubung itjreS Unter*

netimenS eingemeirjt merben folle; meld) eine SBelt an ©ebanfeu, melcrje Äetme

julünftiger mufifalifdjer ©ebilbe berge fie in fiel)! 9hm fei er nidjt fo ftolj

•m behaupten: er märe auSerfetjeu, bie in btefem großen SBerfe beS beutfdjen

©eifteS öorgebilbeten Qbeen fortgufüljren unb 31t üermirtlidjen ; allein er ftetje

auf bem 23oben biefeS SßerfeS, trete mitten in baSfelbe Ijinein unb ftrebe oon

ba an weiter. SJcit ifjnen, bie als äftufifer oon 23eruf ober traft il)reS beut*

fdjen ©emüttjeS ftd) feinen 93eftrebungen anfdjlöffen, mollc er baS ©las leeren

auf ben beutfdjen ©eift! @r blüt)e unb gebeilje immerbar! — Sn Hoffnung*

belebter unb ungebunbener §eiterfeit cntfcrjmanben W menigen, gepgcltcn

©tunben, bie ber 9)ceiftcr in bem Greife ber (Seinen tierbradjte.

XagS barauf, um fünf Ut)r 9^ad)iuittagS, üerliefj er mit feiner ©attin,

nad) gerührtem 2Ibfct)icb oon feinen oortrefflidjen ©aftfreunbeu, in Segleitung

£mnS s
Jxid)ter'S baS erregte SSien, nacfjbem iljm juoor nod; audj üon ben banf=

baren Zöglingen beS ÄouferoatoriumS, burc^ Überreidjung eines foftbaren,

lorbeerummunbenen SilberpofalS eine ^ulbigung aufjerljalb beS tfongertfaaleS
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bargebradjt war. 1 2(m Slbenb gab bie .vwfoper ben ,fliegenbeu §oEäuber :

,

unb bie Sötencr ntufifalifdje SUint fpti^te nicfjt ofjue 23eflomment)eit it)re ge*

bern jum gewarnten beftrnttioen ©ejdjäft, um rjinter bem ftünftler rjer ben

gewaltigen Ginbrutf, ben fein ©rfdjeinen im ^ublifum gemalt, §u oerflüd)=

ttgeit unb 51t oermifdjen. ,Sd)on glaubten mir/ rief eine foldje leöensmübe

Stimme, in abfonberlidjer Interpretation ber SJhturerjäjeinung wätjrenb be§

Äongerteä, ,ber alte ©Ott S)onar wolle im Unmut!) über ben vrbifdjen ßänn

feinen §ammer mitten in hit fefttidje ©efellfdjaft hineinwerfen. 5tber Sonar

war immer ein #reuub be§ SSolfe§, unb ba§ SBolf liebt bie 2Sagner'fd)e ÜÜcufif.

Soldjen sDcüd)ten gegenüber, ben ©Ottern unb bem SSolfe, \va§> will i>a ein

oereinfamter sjkoteft oon Scannern, bie ftdj ifjrer gangen äftfyetifdjen SBilbung

nadj in bie neue ftunftweife nict)t finben tonnen? 3a wir Otiten finb unter»

legen in biefem Stampfe' u. f. w. Sülerbingä nietjt für alle gefjajfigeu Snfinua=

tionen an bie Cffentlicfjfeit — unter bem Sedmantel ber mufifalifdjen Äritit —
fann hk Slnforberung geftellt werben, ba% in it)nen lebigltd) ber ©egenjafc

einer Gerotteten ,äftrjetijdjen ?(njdjauung { unb einer .neuen Äunftweife' ju

erfennen fei. ©3 war mel)r al§ bie fpejififdje ,mufifalifdj=fd)i3ne', afabemifdje

23ilbung be§ berühmten ÄritiferS ber S^euen freien treffe, wenn biefer, ge=

woijnt, jeben gufjoreit SBobenS bi§ gum letzten SKoment 51t behaupten, nodj

fur§ oor ber SBanreutfjer ©runbfteintegung feine feüjr äWedbewu^ten 93ebenfen

gegen bie Slfuftit be§ unficfjtbaren Crdjefters auSfprad), fo lange er eben noef)

ntcfjt bind) bie Sfjatfacfje wiberlegt werben tonnte. 9cid)t unoerfjotjlener fann

fict) 9)ciBgunft unb Übelwollen äußern, al3 in feiner ©rjlamation: ,2Baguer

tjat ©lud in allen Singen! guerft wütrjet er gegen alle ÜUconardjen: ein

grofmuutjiger ßönig fommt itjm mit fdjWärmerifdjer Siebe entgegen ....
Sann fdjreibt er ein ^SaSquiU gegen bie Suben: \)a§> ^ubentrjum in ber Sftufif

fjiitbigt il)m um fo eifriger burd) Slntauf oon Sarjreutrjer ^rotneffen. ©r

beweift, ha% alle unfere §offapellmeifter reine §anbwerter finb, beuen er nidjt

ein einjigeä Xempo feiner Cpern anvertrauen fünne: unb ftetje ba, unfere

§offapellmeifter unb Dirigenten grünben SSagneroereine unb werben Xruppen

für bie Sd)lad)t oon 23at)reutt). Cpernfänger unb Sireftoren, bereu Seiftungen

SBagner auf ba§ ©raufamfte l)inrid)tet, fie folgen, wo er nur fjinfommt, feinen

Spuren unb finb oon feinem ©ruft beglüdt. (5r branbmarft unfere Äonfer»

oatorien als bie oerwat)rlofetften, jwedwibrigften Snftitute: bie Sdjüler be*

SSiener $onferoatorium§ bilben (Spalier oor Ütidjarb SSagner unb fammeln

in ber Sdjule für eine (Stjrengabe an ben äfteifter' u. f. w.

9Jtit bem $rüfj§uge be§ 14. Sftai traf ber Stünftter inbeffeu in bem frieb--

lidjen 33at)reutt), al§ feiner neuen Speimat ein, wo feine Aufgabe immer nodj

riefengrojj oor ifjm lag. ,2ieber tfjeurcr $reunb,' fctjreibt tr l)ier am 16.

1 ©teä mar bereite am SSormittafl bc» ftonjcrttagco jelbft gejdiefjeit.
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au§ ©djtofj $antaifie an ben, foebeit ans Äifftngen unb ÜDcündjen jurüct*

geteilten fjeuftel, ,id) füljle mid) fo angegriffen, baf? id) gweier läge ooll=

ftänbiger Sftulje bebarf, um mid) für bie tommenben müljcüollen läge ju

ftärten. (Somit würbe id) nur in Ratten ber äufterften 9totf) Ijeute unb morgen

mein Stfol oerlaffen; tiefe 9t Ott) ift wotjl aber faitm 511 befürchten, bei uufer

u ortreff lieber SSurgermeifter ja ben gangen ©ang ber Uuternerjmung in fdjöner

ruhiger Crbuung erljält, (Sie felbft nun fdjnell aud) eingreifen tonnen, unb

für alle mufttatijdjen Slnorbnungen mein ausgezeichneter Äapellmeifter <pan§

UHidjter ftets auf bem $lecfe fein wirb. — Vielleicfjt aber bürfen Wir l)offen,

©ie für ein gelegcutlid) erübrigtet ©tünbdjen auf ber ^antaifie begrüben §u

tonnen?-

Unter bem uuoerfieglidjen, reidjftrömenben Segen ber Ijödtjften Siebe war

ber Schöpfer beS SftibetungenwerfeS nun enblid) wirflidt) au ben entfeffeibenb*

ften SSenbepuntt feinet gangen tünftlerifdjen $)afein§ getreten: bie ©ritnb«

fteinlegung m feinem ftolgen 83au ftaub beoor. JB03U ifjm fogar fein Äönig

nierjt Ijatte oertjetfen tonnen, unter bem Segen biefer Siebe tjatte er nun eS

felbft aus eigener Kraft fid) ermöglicht. Dljne biefe Siebe tjätte er — in

tiefftem SebenSüberbrufj — nidjt einen gebergug mer)r an feinem ßebenSWerte

gettjau, fonbern eS üöfftg aufgegeben: burdj it)re SDhdtjt unb itjren uner*

fcfjöpflidjen ©egen ftanb er nun bicfjt an ber Vollenbung bcSfelben. 61 ge*

tjört §u ber tiefften Xragit aller 9D?enfd)cufd)id|ale, bafj ber treuefte, reinfte,

cbelfte $reunb, bafs SBülow oon biefer $eier unoermeiblid) auSgefdjloffen war,

unb fie auS ber $erne miterleben mitfjte! ©S gab aber nod) einen anberen

$reunb, ber burdt) eine ganj anberc iragifdfje Verflechtung, einen untjeif*

u ollen (Siitflufs oou aufcen bem gleichen Vorgange fern 51t bleiben brotjte:

feine Slbwefenljeit, bie Slbmefentjeit Sifjt'S war in leiner SSeife eine 9cotl)=

weubigfeit, fonbern ein bloßer trügerifdjer ßigenfinn beS ©djictfalS, baS mit

ben cbelften ©eelcnträften fein tücfifdcjeS Spiel git treiben fdjeint! tiefer

Slbwefenljeit tonnte er nidjt müfjig juwartenb entgegenfetjen. ©inern orange

fotgenb, ber irjn Wäljrenb biefer Xage nidjt oerlaffen wollte unb nun §ur

23etl)ätigung trieb, griff baljcr ber ÜDceifter am 18. 9Jcai — tiier Sage oor ber

©runbfteintegung — gur fjeber unb fdjrieb folgenben 93rief an fjrang ßifgt,

mit beffen wörtlicher ?lnfüt)rung wir biefe» Kapitel befcfjliefjen wollen. ,9)cein

großer lieber greunb/ fo beginnt biefer SBtief, ,Gofima behauptet, 2>u

würbeft bod) nid)t tommen — auet) wenn id) ©id) einlübe. ©aS müßten wir

beim ertragen — wie wir fo mandjeS ertragen mußten! ©id) aber einjulaben,

tann id) nid)t unterlaffen. Unb was rufe id) ©ir gu, wenn id) ©ir fage:

tomm'! ©u tamft in mein Sebcu als ber grö|te SJcenfd), an ben ic^ je bie

oertraute ^reunbeSanrebe rid)ten burfte. Tu trennteft Tid) oou mir — ütel«

Ieid)t weil id) ®ir itictjt fo oertraut gewefen war, wie 3)u mir. ©tatt ©einer

trat ©ein wiebergeborene» innigfteS SBefen au mid) Ijeran — unb erfüllte
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meine ©erjnfudjt, £icfj mir gan§ tiertraut ju ttriffctt. ©o lebft ®u in »oller

©djönfjeit oor mir unb in mir — unb mte über ©räber finb mir tiereint!

£u marft ber ßrfte, ber bnrcr) feine Siebe mtd) abettc. Qu einem jmeiten

ijörjeren Seien tun id) ,3f)r' nun ttermäfjlt — unb üermag, ma§ icf) nie allein

oermodjt r)ätte. ©o fonnteft S)u mir StßeS Werben, mäljrenb tdj ®ir fo wenig

ju bleiben üermodjte. SSte ungeheuer bin id) fo gegen 2)id) im 35ortrjeil!

©age id) £)ir nun: fomm' — fo fage id) SDir bamit: fomm' ju 2)ir — benn

rjier finbeft ®u SMdj! ©ei gefegnet unb geliebt — wie £u 2)id) aud) enfc

fdjeibeft! 3)ein alter greunb Üiidjarb.'

S)a3 mar ber unwiberftebjid) büntenbe Stomtf auS tiefftem großem

^reuubestjerjeu, — nad) feiner 5(bf<nbung burfte er getroft beffen SSirfuug

entgegenferjen, er rjatte ba£ ©eine getrau.



XVII.

Gintreffen ber g-eftgäftc. — Sßroben ber Srjmpljcmic. — öauptprobe, banad) 3ufammenjetn

auf fyantaific. — SRegettgujj am eigentlichen g-efttag. — ®rmtbfteinlegimg§feiei auf bem

^iigel urtb im Cperntiauje. — ?luffül)rnng ber Sömpljonie. — Söattfett in ber ,©onne' unb

im .?(ufer, SBagner'ä Eoofte auf ben König imb auf bie ©tabt SBaüreutlj. — SBerfantmlung

ber Sßatrone im SRatf)t)au»faaI. — 2iiM'-:- SBrtef.

Ergebet eudj mit lüimem gtägel liodi über Suren

nlauf

!

gern bämm're friion in Eurem Spiegel bei* fommenbe
3aljrl)unbert auf.

©djiller (Oin bie Sfünftler).

2(llen, bie unfer einteitenbe§ geft mit un-J fein-

ten, ifl ber Sßame ,SBaüreutIj' \u einem tlieuren Sin

gebenfen, p einem ermutijigenben Begriff, ui einem

fiuiroDllen 2BaIjti})rudje geworben.

9tid)nrb 2L*agncr.

Sluf ben 19. 9ttai fiel ber ^fingftfonntag beS SarjrcS 1S72. ftein

6ebeutwtgSt>ollere3 sßfingftfeft rjatte er in feinem Seben üerbracfjt, als btefeS,

welkes jugtetcl) einen fo tiefeingreifenben Ginjdjnitt in baS gefammte geiftige

ßeben ber Nation, ja ber gangen SKenfdjljeit madjte; fo toenig and) ber weit«

ausgebreitete träge Äörper biefer Station gut ßeit nod) baoon empfaub, ja

ftd) in ber iSirfulation feiner alttäglidjen SBerricrjtungen baburdj nur berührt

fütjlte! Sein bebeutungStooüereS ^ftngftfeft fjatte üor Stllem aud) biefe fülle

©tobt öarjreutl) erlebt, als biefeS, metcfjeS jum elften MaU feine altertpm*

lidjen, fdjlnmmernben (Straften, ©äffen unb Sßtä|e mit jenem bunten, regen

Sflenfdjcnftrome erfüllte, ben ber, mit bem Tanten ,93aüreutt)' oon jefet ah

nerbnnbene $auber beS Shtjjerorbentlidjen, Unerhörten, beS Inbegriffes beutfdjer

ftunft, in ber $olge immer raieber jnfammenberief.

9uid)ft JpanS 9iid)ter, ben er fidj oon Süßien au§ mitgebradjt, mar oon

2Kannr)etm auS Jpedel als einer ber früljeften ©äfte fdjon am 16. eingetroffen

.unb t)atte, roie Sener, auf ber $antaifie Sßofjnung genommen. ,?lnf ber
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gantaifte fang unb fpielte uns ber SKeiftcr am f$ttiget ben eben erft (?) ooH«

enbeten Aufruf §agen'S an bie Sötonnen oor,' Reifst eS in §edel'S ©rinne*

ruugcn. ,@r mar in ber fjcitcrften Stimmung unb fdjon auf ber gemeinfamen

gabjrt oon ber Stabt nad) ber gantaifte fprubette fein £>umor. ©ein Sieb*

lingStjunb 9tuf3, ber itjn auf allen (Spaziergängen begleitete, fprang luftig

neben bem SBagen tjer.' Unb in 23e§ug auf jenen Vortrag ber 2Rannenfeene:

,feine Stimme Hang oott unb fräftig unb erhielte bic beabfidjiigte bramatifdje

SSirfung unb braftifdje ©eutüdjfeit mit großer ©nergic.' Sdjon am 23or=

abenb be§ SßfingftfefteS waren einzelne ©äfte, StleranÖer unb f$ran$i§fa 9titter,

9£iet$fd)e, ©erSborff, als Vorläufer ber aus allen Semben felbft aus Mai*

tanb, gtorenj unb §ermannftabt in (Siebenbürgen!) guftrömenben Sdjaaren

erfdjicnen, unb jeber neu anfommenbe 3ug tiermefjrte itjre ftafyl äftit bem

D[tbaljnfrüt)5uge be» ^fiugftfonntagS trafen bie Sftuftfer aus Sßten unb Sßeftf)

ein, mit ben ferneren SageSjügeu bie Sünftter unb Patrone oon ßobnrg,

Teilungen, SSeimar, ^arlSrufje unb 9ftüncE>en. Sefbft baS ,$8aöreutijer

Sagbtatt' fjatte in feiner (Sonntags* Kummer 1 als ©rtrablatt ben genauen

31bbrucf beS ^rogrammeS gur IX. ©mnpljonie aus bem gmeiten SBanbe ber

,©cfammelten Sdjriften' gebrad)t unb bamit feinerfeits auf bie Stuffüfjrung

vorbereitet. %U fernere ^Sfingftjonntagbefudjc melbcten ftcfj -- p 9Me|fdje,

©erSborff unb bitter — nodj Jorges unb Cornelius, bann bie ©räfin Äroforo,

grau ö. ©d)Ieiuil3, ©räfin SDönrjoff. 2ln bemfclben erften geiertag StbenbS

ö llfjr fanb bereits im alten Cpernljaufe ein Heiner Smpfang ber fdjon an*

mefenben ©äfte buref) ben Säfleifter ftatt. SOcit Subel oon ben SBerfammelten

empfangen, begrüßte er bie, gum Stjeil auS weiter gerne auf feinen einfachen

Stnruf herbeigeeilten. ©r betonte, mie leib e§ ifnn tljuc, in ben beoorftefjen-

ben gefttagen nidjt 511 jebem ©in-jelnen in biejenigen intimeren ^öegielntugen

treten gu fönnen, bie er fid) münfdje, unb fprad) bie Jpoffnung au§, eine ge=

lungene Sfoffüljrong ber großen 33eetl)ooen'fd)en Xonfdjopfuug werbe baS

iöanb einer geiftigen SSerbrüberung um alle ©rfcrjienenen fdjlingen. 9?ad)

einigen anorbnenben Erörterungen über ^lacirung beS DrdjefterS u. f. m.

trennte man fid) unter breimaligcm §od)ruf auf Sßagner. — ©cgen neun

llfjr fam ein (Sjtrapg an, ber mehrere §unberte oon ©äften, unb in ben

iieipjiger unb äftagbeburger SaugeSfräften s
3iiebet'fd)er unb SRebfing'fdjer

herein) bie ^auptmaffe ber mitmirfenben Säuger unb (Sängerinnen bradjtc.

Cbgleid) gegen ben 5(benb ein ©emitterfdjaucr über bie Stabt fjingejogen

mar, ber bereits manche iöefürdjtuugen über baS §u ermartenbe Setter wady-

rief, mar ber gubrang jum SJatjntjof aufjcrorbcntlid) ftarf. ©alt eS bod)

nict)t allein ber Neugier, fonbern einer freubig 51t erfüllcnben ^ßfüdjt. 51n

bie geftgenoffen maren DuarticrbiUetS oerfanbt unb bic gafttidjc Stabt in

,(fj;tra=33ei[age 311 dir. 139 beS ,58at)r. 2agblatt§,' »on Sonntag, b. 19. SKai 1872
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©iftrifte geteilt. SBer im Sßegtrt A wohnen foltte, lautete faie Slntoeifung,

muffe auf bem 33aIjnf)of nad) berjeuigeu bunten Saterne au§fd)auen, tuetdje

tiefen 23ud)ftaben trage; ba§ Vettere »erbe fid) fiubeu. Um bie Seudjten

gejdjaart, ftanben bie ©aftgefcer (ober bereu 5(bgefanbte fcfjou lauge üor beut

©iutreffen be§ 3uge§, um bie grembtiuge ju erwarten. 21I§ ber $ug in ben

33al)nljof eintief, bitbeten Xurnöerein unb $euerwerjr gejdjäftig eine Äette

jroifdjcn ben SBaggonS unb ber anbräugenben iWenfdjenmenge: in iljrem

Sdjut5 waren fämmtlidje ©äfte binnen 5lur§em mit ifyren Cuartiergebern iu

©inüerftänbniS gefegt; wer feinen äWann gefuubeu, toarb oon ifjm im

Xriumpf) unter 'Sad) gebradjt. 2(tlcrbing§ waren safjlreidje Quarriergefcer

leer ausgegangen: bk ^Berliner Säuger unb üDhtftfer Ratten in Setp^ig

ben 5(nfct;luf3 üerfäumt unb tonnten baljer erft am folgeubeu läge

eintreffen.

Xie erfte ^robe unter SEagner'S Leitung begann am SDfcontag frül) um
10 U(jr. Sie mar auafdjliefclid) ben brei erften, rein iuftrumentalen, ©ä$en
ber Sumpfjonie gewibmet. 2H3 ber Sfteifter mit feiner ©emaljlin, ber grau

ÜKinifter ö. Sd)leinit5 unb mehreren anberen Samen unb Ferren in ber

großen SKittelloge be§ DpernfjaufeS erfdjien, mürbe er oon ben SDcuftfern

mit folennem Xufd) empfangen; er machte fid) jebodj fofort wieber unfidjtbar

unb erfdjien erft nad) einiger 3 e^ *m Crdjefterraum , wo fid) bie gleid)e

begeifterte Ooation wieberrjoltc, wätjrcnb baZ gange §au§, £>üte unb Xüdjer

fdjmenfenb, in ftürmifdjen $ufiel au§brad). £)ie 83üt)ne mar für bie 2luf=

fütjrung in einen ©aal umgemanbelt warben, bereu Seiten unb Xede burd)

§olgwänbe, mit einer bem ©anjen entfpred)enbcn Malerei hebedt, Ijergeftellt

waren. 2äng§ ben Seiten ftiegen ampl)itl)eatralifd)e Sit3reil)en für bie Sänger

empor; in ber 9ttittc be§ SBitfjnenraumeS unb auf ben unterften Xribünen

fanben bie Sttuftfer mit iljren pulten $ßla|. ©§ waren ifjrer über fjunbert,

bie fid] au§ ben oerjdjiebenjteu 9iid)tnngen be§ Batertanbe* uerfammelt, unter

iljnen bie ü ortreffIic§ften unb berül)inteften tarnen. ©inen öorgügtidjften

Sern be§ gefammten mädjtigeu SnftrumentalförperS bilbete üorjugStteife bas

Streidjquartttt: wol)in man btidte, ein Äonsertmeifter, jeber ein S3irtuo§; an

üjrer Spitjc Sluguft 2Bitt)elmj, bemuädjft bie §erren Singer, ©rün, Sßille,

gleifdjrjauer, öed'manu u. a. (£§ würbe treffenb bewerft, bafj allein ,3ßel)r

unb SBaffcn' berfelben fid) §u einer 2lu§fteUung wertvoller Snftrumente

flutten üerbinben fönnen. So gelang e§ beun and), wicwol)! fclbft bem S)tri*

genten = ©euie s£>agncr'y in ber Bereinigung fo ücrjdfjiebencr (Elemente eine

befonbere Aufgabe geftellt war, ber eleftrifirenben ©tut!) be§ $üljrer8, guerft

bie ©eigen in $Iufj 31t bringen, unb baZ Quartett berfdjmola wie §u einem

©ufj. längerer ßeit beburften bie SBtafer; nact) mcljrftünbigem $3emüf)en war

jebod) and) liier bie Arbeit in ber §anpt|'ad)e getljan. Sefir erleidjterten bie

SBerftänbigitng bie präjifen Reifungen, bie ber SKeifter meift in ber fnappen
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£$orm beS bilbtidjen ÄernfprudjeS gab. ,3Rii einem innertidjen $orte'

follte bie wuchtige begleitenbe $igur ber Streidjinftrumente jum ^weiten

Drjema beS jwciten Sat$eS gefptelt werben, um biefeS felbft $u beutlidjem

SBernefjmen gelangen §u laffen. ,Äeine ©efüfjlSnüance! fein Slffcft! wie rjinter

einem (Soleier mufs baS Hingen!' — unb ber .'pornift blies feine Cesdur-

Donleiter (3. Sa£) fofort gan§ anberS. sJJcancfje biefer JÖemerfungen wirrten

nidjt nur belebenb auf bie Spietfreubigfeit beS DrdjefterS, fonbern erregten

ftürmifct)e Jpeiterfett and) unter ben ßufjörern. Sfjren Surjatt oerbanften fie

ber tiefen (SrfenntniS; an ifjrer $orm rjatte bie glücftictje Stimmung, bie ben

Sfteifter in biefen fjerrlict)en, tioffnungSüotlen Dagen befeette, ben meiften 5ln--

tfjeit. Die erfte ^robe natjm bie Gräfte beS Dirigenten, wie ber auSübenben

ftünftter, bebeutenb in 5lnfprucr); als fie nactj metvr als breiftünbiger Arbeit

fdjtofj, war eS gegen fjatb jwei Urjr ÜDtittagS.

•ftacrjmittagS fünf Urjr war bie §weite ^ßrobe angefe|t, an welcher fict)

auct) bie in^wifctjen t>ott§ärjlig geworbenen «Sänger pm erften 2)cate aftio

beteiligten. Unter ben ©äften beS SfteifterS War in ber äJcittettoge, aufter

ben bereits benannten, aud) bie foeben eingetroffene üietgetreue ,Sbea(tftin',

9ttalt>iba öon üfterjfenbug ,
ficfjtbar, ba§u 23aron Soim auS SBeimar, ©rnft

Dofjm auS 23erfin, ^rofeffor 9tot)be auS ®iet, lauter engoerbunbene, §u=

fammengefjörige (Stemente, bie fiefj gum Drjeit, wie SDtatöiba unb 9cie£fcfje,

rjier erft perfünlict) fennen lernten. §aupt an §aupt narjm jeftt ber jum

erften 9ttal entbotene Gljor bie amprjitrjeatratifd) auffteigenben Dribünen ein.

Sn ben beiben einfügen Drompetertogen ragten bie <gelbengeftalten üftiemanivS

unb 93et3'S aus einem Greife ftimmtierwanbter Sänger rjerüor. Die weib=

liefen Stimmen beS Soloquartettes waren in ben Jpättben beS $rt. Setimann

auS Hamburg unb ber ^icrjte beS ÜKeifterS, $rau Sofjanna 3atfjmamt*333agtter.

511S ber 9#eifter etwas üerfpätet erfdjien, l)atte er üDcüfje, bem grüfjenben Subel

$u fteuern, um ben Söerfammelten in fur$er 5Inrebe feinen Dan! auS^ubrücfeu,

bafj fie fo oertrauenStoll feinem 9tuf gefolgt. SS fei ber freubigfte 21ugen=

blief für ir)n, \)a er fie in fo großen Sctjaaren um fid) oereinigt ferje.

Dann rief er $euftet auS bem 3urjörerfreife ^ er jj 0r unb inbem er irjm cor

allem s^ubli!um fräftig bie §anb fdjüttelte, rief er: ,DaS ift ber 9!)cann, ber

mir waefer geholfen rjat; ja, ja, ber SltleS rjier §u Staube gebracht fj at, —
meine §errfdmften, id) ftelle Seiten ben Sanquter 3" eu 1"te ^ öor -' Darauf,

mit freubigem 331icf um fict) fefjenb, in bem gleiten traulictjen unb f)er^

gewinnenben Don: ,aber tjeute ift eS boefj fct)ün l)ier?' — Die Sßrobe beS

legten SatjeS nal)m itjren Anfang. Der plöfctidje ?(uffcr)rei im ©iugang beS=

felben ertönte, würbe aber fogleicl) wieber burd) baS ,§alt!' beS 9fteiftcrS

geejemmt. ©ine Donfltttl) muffe fjereinbredjen, plö^lidj, wilb, unaufljaltfam:

9?ljt)t()muS, gute unb fcfjtecfjtc Dattglieber, 31cceute u.
f.

w. foütcn aufhören,

bie ganje ac^ttafttge Sßeriobe wie ein mit gefteigerter Straft auf ben lebten

©lajcnapp, Otidjarb SCaQUEt'S Men. IIP. 27
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Xon Ijinbrängenber Sfaftaft erteilten. (Srft nadj tütebertjotten SBerfucfjen ge=

lang es ben (Spielern, feiner Intention ooütommeu geredet ju werben, -

aber mit welcf) fdjredtid) äberjeugenber ©ettalt wirfte bann aud) biefer furd)t=

bare 2tuSbrud) einer Witben Verzweiflung, ber jefct in feiner ganzen rfjbtf)*

mifdjen ßtjaotif über bie ßutjörer Ijereinftürmte! 3n gleidjer SBctfc wufjte

er ben ©fjarafter ber jebeSmatigen «Stelle bnrd) braftifdjc SluSrufungen ftct§

auf baS 83eftimmtefte ju ftjiten. 9fttt einem energifd) gefprodjenen ,9ttd)t

bod)!
;

gefdjal) bicS j. 33. bei ben beiben ifoürtett (SiugaugSnoten beS, nad)

bem flüchtigen Stuftaudjen beS Sd)er30tf)ema'S wieber eintretenben StejitatibS

ber SBäffe in Fdrn*. ,3113 wenn fämmtlid)e Raufen ber SBett ba mären/

follte baS fyerborbrecfyenbe $ortiffimo bor bem Eintritt ber äftenfdjenftimme

ausgeführt werben. S)ann ertjob fidj $e£: ,£) greunbe, nid)t biefe Xöne!'

Seine tjerrtidje Stimme erfüllte ben Weiten Sftaum. ,£ebenbiger!' rief ber

äReifter, ,al3 wollten Sie fagen: 5terte, was fbtelt Sfw für ein greultd) Beug!-

$>er Sänger füllte feine SSorte mit bem gan§ bramatifdj^inbiüibueüen SluS*

brud einer 2trt bon ebler ©ntrüftung ausrufen. ,©ang redjt!' erwiberte 23efc

unb beraie§ fofort burd; feinen beräuberten Vortrag, bafj er ben SBtnf ber*

ftanben. 3(13 SRiemann bon ber Xrompeterloge aus beim beginn beS S>oto*

Quartettes t]imtnterrief: ,2Heifter, wenn Sie mir tjier feinen Saft fernlagen,

fann id) nid)t fingen', antwortete SSagner: ,3d) fdjtage feinen Saft, baburd)

würbe ber Vortrag fteif, Sie muffen biefen ©at$ gan§ frei fingen. (Sie finb

ein fo borjügltdjer ®ünftter unb tönneu e§; barum tjabe tet) Sie unb bie

Zubern jum Duartett gewählt, ^d) male eS Sfjnen in bie Suft.' 1 2lm

meiften Verbruf} unb sJKülje bereitete ifjm feine eigene üftidjte, grau Stahmann»

Sßagner, bie baS 3Utfolo im Duartett ju fingen fjatte. Sie tonnte bie

fdjwierige Partie (weil fie fdjtedjt gelernt tjatte!) ntct)t richtig treffen, unb

entfdjulbigte fid) mit nichtigen SSorWänben, als tonne fie biefelbe nid)t beut=

Itct) lefen, bis er fcf)lief3iid) ju itjrer Unterftü^ung eine SDame aus bem (£()or

herbeirief: 2 bann Habbte eS eublidj. SDie Vorbereitungen beS Gl)ore3 burd)

Stiebet, Hebung unb Stern waren fo forgfältig gewefen, bafj bem äWeifter

t)ier glüdltdjer Steife faft nidjts gu tfjun übrig blieb. ,9luf ^profeffor Sftiebel'S

$rage: >Singcn wir, was bie 9)?obe frei gettjeitt?« antwortete er: >2£ir

fingen fred) geseilt!« unb im Sftadjbrucf feiner Betonung lag ein SBieber*

ftang beS SngrimmS, mit bem Veettjoben felbft einft jene Slnberuug bor*

genommen fyaben mochte.' 3 £)aS ,feib umfdjtungen, Solutionen!' beffen

1 E. ;pedet, Erinnerungen, ©. 44. .^Ittcf) bei bem ©olo ber Eetli unb 93äffe fagte

er: >9Dceine Ferren, ba$ muffen ©ie je^t auStoenbtg fönnen. 3cl)en Sie mid) an, c§ giebt

fein 2aftjcf)!agen, id) jeidjne e§ ^tjnen in bie Suft. S)ai§ mufj ipredjen mie ein Wcji*

tati» . S)te SBirlung mar eine munberbare' (Sbcnba, <&. 44/45). — - 3?gl. 311 biefer

(Spifobe bie Erinnerungen öon 9t. ©djorn (,3^^ 9)ienjdjenatter', ©. 214. — :; So 6c=

ridjtet E. .^edet in feinen Erinnerungen ©. 45); mobei un§ einsig auffällig bleibt,
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$lu§fürjrung einft in Bresben fo oiel 5lnftrengung gefoftet, würbe Ijier perft

Don beit Beiben flehten (Stören in ben Xrompeterlogen allein gefangen,

,gteid)fam ot§ wenn fie ben Slnberen ein Stttifterium oerfünbeten.' Seiber

brarf) über bie lehrreichen ©tunben bie plöfctidje Kalamität eines unfrei*

willigen ©aSfirifeS herein. 23eibe ©aSufyren »erjagten natfjeinanber ben

2)icnft: bie flammen erloftf)en, e§ brotjte üöttig S^ac^t gu werben, unb für

ben Sütgenblicf war ntcr)t §u fjetfen. ©egen fieben Utjr erhielt bemnatf) bie

^ßrobe einen unerwarteten Sct)Iu^. — 2lbenb§ fanb, beut geftprogramme ge=

mätf, eine Üfeunion in ber ,<5onne' ftatt. 3n fünfter ßeit füllten fidj bie

SRäumticfyfeiten be§ ©aftfjofeS berartig, bafj ftfjon um acfjt llc)r ferner ein

piä$d)ett ju befommen war. ©§ ging tjodt) unb fjeiter fjer, obgleich ber

SJteifter, nad)bem er ftcfj in ben groben tjeifj unb mübe gearbeitet, an

ber gefettigen $reube tt)eü§unel)men öertjinbert war unb, jur nötigen

(Schonung feiner Äräfte für atte§ noer) 23eoorftet)enbe, fiefj fogfeief) rjeim

unb §ur 9tut)e begeben tjatte. 1

©er borgen be§ fotgenben SageS (3Men§tag, 21. äftai tjatte eine

größere Sfajaljl ber $eftgenoffen jur ©remhage hinausgeführt, ©egen get)n

Ui)r aber begegnete man Sebcm, au3 welcher <pimmel§rid)tung er and) fommen

mocfjte, auf bem SSege jum Xfjeater. £>ie $robe natjm t>or befetitem §aufe

ifyren Anfang mit bem Äaifermarfct), beffen oofater ©djfufj, ba§> ,§eü,

£>cit bem Äaifer!', oou fo oieten ausgezeichneten (Stimmen mit Söegeifterung

gefungen, einen übergewaltigcn ©inbruef machte. ®ann würbe bie @öm=

Päonie oon feuern borgenommen; raftlo§ erwies fiel) ber 9#eifter in ber 2(n=

feuerung 5ltter, in ber @rgän§ung feiner bereits gegebenen SSorfcrjriften. 3n

ber ,©crjrecfenSfanfare' §u beginn be§ legten ©atjeS, beren SluSfüfyrung fcfjort

£ag§ §ubor fo oiel ju fdjaffen gemadjt, berletjte fein Crjr bie lücfenfjafte

SRttwirfung ber trompeten, welche ber Partitur nad) — gemäjj ber be*

fdjränftcn S3efct)affeTil)eit ber bamaligen Sfcaturtrompete — it)re £f)ei(uaf)me

baß hiebet biefe grage abermals getfjan f)aben follte, bie 5Wijd)en ifjm unb bem SDJeifter

bereite brieflich erörtert morben war; ogt. 2Bagner'3 v
33rief an Stiebet »om 4. 9J£ai:

,>^red)(, t>erftef)t ftcf> ! Stber nur ba3 fegte Tial, aU Steigerung.- — ' Über bie Üu'iuiion

in ber ,Sonne' giebt \>aä
,

s^arjreutf)cr Sagblatt' öom 21. folgenben eingetjenben 33ertd)t:

,"S)ie Stimmung mar bie animirtefte; SQSort unb Rebe wed)jelten in ununterbrochener JHeiljen*

folge mit SFcufif unb ©efaug ab. 3)a3 9Jcitglieb be§ 23ermaltung§ratf)eS, §err löanquier

^euftel, begrüfjte 3iamcn§ ber ©tabt in ber tjerjlidjften SBeife bie ©äfte, worauf -Vcvr

Äammcrmufifug öarbt auä Sßeimar bie ©aftlidjfcit ber tjiefigen Stobt in gebunbener 9iebe

feierte unb tönig Üubmig ein ."porf) brarf)te; §err 2(ffelfor 3Wattenb,eimcr ,S?orftaub be^

l)iefigen 3Bogner*SBereinS toaftirte auf 9iid)arb SSagner, bem ein ftürmijd)e3 .^od) gebracht

würbe; wäfjrenb ^)err Dr. 3U^U^ i'ang am? SSien, 33i^marct unb dtidjarb äBagner, bie

beutjdjcn Reformatoren ber ^Jleujeit auf politijdjem unb mufifalifdjcm ©ebiete feierte. Slud)

ber mufifa(ifd)e Xfyeü würbe reid)(id) beiaift, bie fjiefige ©t)eoaujlegcr^«9)?uiit wedji'elte mit

bem Sieberfraitj in Vorträgen ab- it, jc. (93at)rcutf)er lagbtatt d. ^ieitvtag, 21. S)Jai 1872).
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am melobifdien ®ange gegen bie erficrjtlidje Intention bes £omponiften unter*

Bremen. SSagner griff unter biefen Umftänben §u ber 5lbl)ilfe, bafj er bie

fd)metternben Qnflrumente ben ©ang ber ^ol^bläfer ootlftänbig mit auf-

führen lieft. ÜJhm mar Sidt)t gemonnen: ,man glaubte ha nidjt metjr btofj

äftufif §u f)ören r man glaubte bie ÜÜftelobie mie unmittelbar oor fid) §u

fefjen.' 1 ®ie Äorreftur in ben (Stimmen erfcr)merte bie Aufgabe, ba ergriff

§ans 9ttd) t er bie trompete unb Ijalf mit ber it)m ctgentl)ünilicf)en önergie.

(Sein geuereifer oeranlaftte bie SBtäfer fogar, fiel) §u (fünften ber oerbefferten

Sesart eine ©j;traprobe anzuberaumen. — gu ber Sftadjmitrags um fünf ftatt=

finbenben Hauptprobe maren gat|treict)e 23itlette auggegeben unb bas §aus

gefüllt, als gälte es bereite ber Sluffüljrung. 2>e8 9#eifters Ungezwungen;

rjeit übte tropem auf alle Stnmefenben bie rjinreifsenbfte SSirfung aus. ©r

Iteis feinem §umor ganz bie Bügel fd)iefjen, unb fprad) Vielerlei, balb §u

Crct)efter unb Gfjor, balb §um ^ubtifnm gemenbet. 2Rü fidjtlidjem Seijagen

touftatirte er u. 31. miebert)oIt bie Slbmefenljeit einer offiziellen Sournaliftif.

,<pier giebt es feine Programme, leine Slnnoncen, an ben ©den ift nicfjts §u

lefen; mir geben fein ftonzert, mir machen äftufif für ans unb raotlcn ber

SSelt nur feigen, wie man 23eetf)oüen aufführt unb mer uns fritifirt, ben folt

ber Xeufet tjolen!' Stürmifd)e <geiterfeit nafym biefe gemütfjlidjfte aller S8er*

ftucfjungsformetn auf. Snfofern in ifjr eine <Spi£e enthalten mar, richtete

fid) biefelbe gegen zmei berliner Sournaliften, bie fid), mie ber Sfteifter morjl

mufcte, gegen feinen SSitlen unb fefjr zu feinem 2trger unter bie Slnwefenben

mit eingebrängt, inbem fie fid) — eigens zu biejem gxozdt — burd) ifjre

^ebaftionen ^atronatfdjeine, auf irjren tarnen lautenb, fjatten faufen laffen.
2

SSäljrenb bes 2)irigirens geriete) er fo ins $euer, bafj fein Xaftftod mitten

im finale in zwei Stüde jerfprang. $on bem gleichen Weiteren ©ruft, mie

feine übrigen Stitfjerungen mäfjrenb ber ^robe, mar bie längere Slnfpradje

getragen, mit ber er jum Scrjluft nochmals feinen San! an feine ÜÖhtfiler,

Sänger unb Sängerinnen ausfprad) unb alle 3(nmefenben für ben folgeuben

Xag §ur ©runbfteinlegung einlub. ,®ine foldje Gompagnie fommt nidjt fo

leicht raieber zufammeu', biefe SSenbung marb fdjnell jum geflügelten

SBorte. Unmittelbar unb abftdjtstos, fpontan unb impuffiü, mie bei jeber

©etegenf)eit eine jebe feiner ^tufjerungen, mar aud) bie — Men fid) mit--

tlieilenbe — rjinreiftenbe Sflcifdjung oon ©ruft unb £>eiterfeit in biefen gött--

lidjen Xagen: ein unwiHfürtidjer, ungelünftelter unb eben besfjatb unmiber=

ftepcfjer Stusbrud feiner eigenften inneren Stimmung. ^rofcbem modjte

i ©ejammette Schriften, 93b. IX, ®. 2SS/^9 3um 23ortrag ber IX. 3i)mp()onie

53eetfjct>cn "c^ . — - Ser eine oon irrten raar ber berüchtigte, in jcbem Sinne nidit bloß im

Mriiiidien btinbe ttritifer ber .^ationatseitnng- Dtto ©umpreerjt, ber ^aljrsetjnte fjinburd)

ju ©unften SKcijcrbccr'ä gegen bie SEBcrfe bei SKeiftcri geiüütfjet f)atte.
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ifjn borf), ttjcnn er ficfj in tiefen Xagen in fo reidjem StRafce perfönlid) üer*

nehmen liefe ein ooüberouftter SDrang nad) öerfdjtoenbertfcfjer 9)cittl)eüung

unb 2tu§ftrömung feines innersten SSefenä leiten: ba§ Verlangen bemad),

gerabe biefer, iljnt perfönlid) unbefannten üD?enge, bk fo redjt öon brausen l)er,

an§ einer falten, fremben unfünftlerifdjen SSBelt 51t ifjtn jufammengeftrömt

mar, gur (Erinnerung an bie 3eit, bie fie Bei it)m meitten unb unter beut

großen SDoppeljauber 23cctl)Düen'§ unb feiner ^ßerfonlidjfeit ftanben, ein rechtes

(Saftgefcfjenf be£ @eniu§ mit auf ben 2öeg ju geben. Unb fo ergofj e3 fid)

öon itjtn meitt)in mie ein 9taufd) ber ©utrüdung, mie ein ©intaudjen unb

SSerfinfen in bie ©pfjäre be§ ®ünftterifcfjcn f
be§ 3beate§, mie er feit jenen

©ruttbftemlegungStagen Söarjreutf) ctfö ein unoergleicr/tid) einziger ,3auber $u

eigen geblieben ift.
1

9ll§ ber leiste Slccorb öerHang, mar e§ mieberum fieben Uljr SlbenbS

gemorben. 3m $eftprogramm mar für ben ©djlufs be§ Xageg ein 2lu§flug

nad) ber ^antaifie projeftirt. 3mar f)ing bunfleS ©etoölf gemitterbrorjenb

über ben 93ergen; bie finftcren Waffen am §immel fdjoben unb tprmten fid}

burd)-- unb übereinanber, unb öon $eit gu 3eit mad)te fid) aud) ein leifer

ferner ©djimmer be§ 931i^e§ ficrjtbar. ©ennod) ftrömte ber größte Xtjeil ber

$eftgenoffen t)iuau§ in ba§ $reie; §u $ufj, ^u SBagen unb gu ^Sferbe, eine

matjre SSölfermanberung, ging e§ nad) bem, bod) eine gute ©tunbe meit ent«

lernten ^arle. betroffen rollten l)in unb mieber, mo fie fehlten, mußten ein*

fadje £eitermagen au§t)elfen, unb mo ein guljrmerf gan§ oerfagt mar, fdjritten

felbft aud) bk munteren Sängerinnen au§ Seipjig, 9)cagbeburg, 53ertin,

Äoburg it mader jn guft in lichten farbigen ©djaaren fror) bem allgemeinen

ßtele gu, um aud) biefeu %l)eil be§ $eftprogramme§ gemiffeuljaft 511 erfüllen.

2)er fdjone, bem £>ergog Sltejanber öon SSürttemberg gehörige ^arf ftanb in

feiner üotlen 2lu§bel)nung offen: %t)üren unb Xljore, fonft ba§ ganje Satjr

über oerfd)loffen, umreit burd) bk ©afttidjfeit feinet 23efit$er3 fjeute meit ge*

öffnet, ©in ©ammelplatj ber immer neu fjeranftrömenben lljeilnefjiner biefer

gefttage mar ba% bid)t am $ari gelegene §ötel §ur $antaifie; in feinen

Räumen flauten fief) bie bunten SSogen. ©in ®rei§ oon au§ermäl)lten näheren

greunben unb $rcunbinuen mar in ber <gäu§lid)feit Dticfjarb SSagner'3 oer=

fammclt, unter it)nen grau 0. 8d)leinit3, bie ,3bealiftin' ÜUcatoiba, ^ebaftcur

5Dot)m au§ Serlin, Suftijratt) ©ille auZ Sena. Uuermübet nad) allen ge*

raaltigen Slnftrengitngen be§ XageS tjatte ber 9J?cifter nod) am fpäten 3lbcnb

für 2ltle§ ?luge unb Dt)r, für Seben ein tfjeitneljmeube» unb licben§mürbige§

SBort. ©ine 5(u§nal)me tjiernon beljauptet gräulein ^Ibetbeib ©djorn gemadjt

31t ^aben. ,2Sagner tarn
1

, fo erjäljtt fie, ,al£ bk ©efedfe^aft fd)on oer=

1 Sine ttürbige ©rinncntitg an bieje Jv c^ tn
f!
e ift ^cinric^ Jorges! Heine £dirtft:

,®ie 9(uffüf)rung ber IX. (stympfjorne unter 8ft. Wagner in ä3Qt)retitf)' Ücip3tg 1S72 .
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fammelt war. @r begrüßte einige Söefannte unb plöfclid) ftanb er bor mir,

gab mir bie £anb unb jagte: >unb wen tmben mir benn f)ier?( Semaub,

ber baneben [tanb, jagte: ,$räulein bon Scrjorn au§ 3ßeimar'<. Da tief3 er

meine §anb to§, breite fiel) auf bem 2Ibfa£ um unb ging fort, ©r mufcte

mobjl, baft icb, feiner $rau einen 33ricf itjreg SSaterS gebraut, unb glaubte,

ba% fei fdjon bie SIntmort auf feine ©intabung. Dafj Sifjt nid)t gefommen,

fjatte itjn tief berieft, unb icb, mufcte e§ entgelten. Sr mufcte (?) gräutein

b. Sftebfenbug unb mid) ^u Difcfje führen; mir fafcen an einer langen Xafcl,

er an bem einen fdjmalen @nbe, mir S3eibe neben irjm an ben langen «Seiten

:

er Ijat e§ fertig gebracht, mid) mäb,renb be§ ganzen 2Ibenbeffcn§ nidjt nur

ntd^t anstreben, fonbern ntd)t einmal anjuf etjen.' 1 Sßir mürben biefeu

93crict)t al§ einen mertljüollen Beitrag gur (Stjaraftcriftif ber Situation unb

ber burdmu§ fpontanen, feines ßmangeS fähigen Statur be§ ©eniu§ in allen

ifjren Sfufeerungen begrüben, fönnten mir un§ nur baöon überzeugen, bafj bie

SBiebergabe biefer fleinen ßüge — &« oßent ??eingefül)l für 2Bagner'§ mirf =

lid)e3 ©mpfinben! — nicfjt bod) eine all^u Ijarte unb fdjroffe Raffung erhalten

b,at. So lag boct) 3. 33. burdjauS feine Sftottjmcnbigfcit für itjn bor, bie Dame
perfünlid) §u Difcfje ju führen unb fie an feine Seite ju fe|en: biefe erjrenbe

5ßeüor§ugung galt ber 2lbgefanbten Sifst'ä! Unerroärjnt bleibt ferner, ba§ §err

Dofmt ober ©itle aU üftacpar jur Sftedjten itjre Difdjunterrjaltung fo lebhaft

beforgte, baf? bem 9Keifter gemifj leine bringenbe SSeranlaffung geboten mar,

feinerfeit§ audj nocrj in biefelbe einzugreifen. 2 S^act) 9 Ufjr brachte ber 23at)=

rentier jßieberfranj' bem, am SSorabcub feinet neununbfünfsigften ©eburt»»

tage§ ftefjenben äfteifter eine Serenabe. Sftit farbigen Sampen jog bie Scfjaar

bom Sdjobert'fdjen ©aftljof in ben Scfjtofcgarten rjinüber, mo fid) biefelbe

unter feinen ^enftern poftirte. ©ine ba§u abgefanbte Deputation ertjiett auf

baZ ^reunblicfjfte bie Erlaubnis zur 3lu§fül)rung be§ Stänbd)en§. Der @e«

feierte applaubirte naefj jeber Kummer unb erfdjien jutn Scfjtuffe mit feiner

©emarjlin im ©arten, um fiel) unter bie Sänger $u mifdjen unb itjrem Diri=

genten auf bie fd)meicf)clt)aftefte SBeife feinen Dan! au§pbrüden. Der bor«

gerüdten Stunbe megen famen bie auf eine meitere §utbigung ab^ieleuben

1 21. Sd)orn, ätuei 9Kcnjci)enatter ©. 215/16. — - SBeiter Reifet c§ in bemfelben s-8c=

rid)t: ,21m näd)ften Xag, mäfjrenb einer $aufe be§ Sonsertel, mürbe il)m ber SBrief i'ijst'«,

ber fein 92id)tfommen anjeigte, (atfo bie mirfüdje 5(ntmort auf feine (Sinlabung!) burc^

eine anbere £>ame au§ SBeimar überbrac^t; fie ift nod) öiel fd)Ied)ter bef)anbelt morben

ai§ id).' §ier ftefjen mir nun aber auf einem ganj fidjern unb feften ©runbe, um einer

joldjen irrcfütjrenben ^arfteüung ju miberfpredjen: biefe ,anbere ®ame' benatjm fid), bei

ber Überreidjung be3 l)errlid)en Sriefe^ Sifjt^, inmitten ber allgemeinen geftf^ntmung fo

falt unb unfreunblid), ba§ ber SJJeifter roafjrfjaftig feine Urfad)e I)attc, it)r feine Si)inpatl)ie

ju bejeigen, fonbern nur ben Jreunb megen einer foldjen, öou ir)m eigene gebulbeten unb

gepflegten Umgebung — bie ju feinem ^ernfein an ifjrem 3:i)eilc mit beitrug! — 31t bebauern.
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Sßläne be§ $Riebe{'fd)en 23erein§ nidjt metjr §ur Sßermirf(idjung ; bagegen brad)

ein Ütegenfdjauer au§, ber für ben fotgenben Xag bie ungünftigften 2Iu5 ;

fiepten eröffnete.

3n ber Xfjat geigte ftcf) fd)on am frühen borgen be§ eigentlichen $eft=

tage§ ber <pimmel bid)t in SBoIfen gefüllt, öegen ad)t U^r begann ein

feiner fliegen, ber immer intenfioer rourbe unb um bie elfte ©tuttbe in einen

ftrömenben Sanbregen ausartete. Um jet)n fotlte fiel) ber feftlid)e 3ug öor

bem $euftel'fd)en §aufe in ber Säger-- (nad)mal§ S3at)nt)of^ ftra^e in ^mang*

lofer SSeife orbnen. ®er Ungunft be3 2ßetter§ §um Xrot^e marb e§ auf bem

Sßege batjin immer lebenbiger, obgleich man nic^t mußte, ob ber für ben $atl

ungeeigneter Witterung in 2lu§fid)t gefreute 2luffd)ub be£ feierlichen 21fte3 in

Äraft treten merbe ober nidjt. ®ie geit »erging, eine immer mef)r an=

fd)ir>ellenbe Sftenfdjenmeuge fdjob unb brängte fiel) in ber Sägerftrafse fjin

unb t)er. ©nblid) oerbreitete fid) hk Äunbe, bie eigentliche $efttid)feit mit

^Hebe unb ©efang merbe, be§ anbauernben 9tegen§ tjatber, um gmölf Ut)r

9}cittag§ im Dperntjaufe, ber 5lft ber ©runbfteinlegung jebod) ^mar in ab*

gefüllter $orm, aber jur beftimmten ©tunbe, auf bem ^eftfpielfjüget ftatt=

finben. ©a§ bebeutungSoottfte ©reigniä biefeä 3Sormittag§ mar für ben

üDceifter eine foeben eingetroffene $)epefd)e be§ föniglidjen $rennbeS, burd)

meiere biefer, menn gleid) perfönlid) abmefenb, an bem SBeitjeaft fid) au§ ber

^erne beseitigte. ,3(u§ tiefftem @runbe ber (Seele fpreclje iä^ 3t)nen, ttjenerfter

$reunb, ja bem ganj SDeutfctjtanb fo bebeutungSOoüen Sage meinen märmften

unb aufridjtigften ©tüdrounfd) au§. §eil unb ©egen gu bem großen Unter--

netjmen im näd)ften 3al)re! 3d) bin Ijeute metjr benn je im ©eifte mit Stjuen

oereint. ®od)et, ben 22. ^Jlai 1872. Subraig.' 9Sor ber 21nffat)rt naet) bem

23auptat3e trug fid) noct) folgenbe öpifobe §u, hk mir mit ben SSorten Redet'S

miebergeben, unb bie un§ feinergeit in münblidjer 9fttttf)eitung burd) Ü)?iet3fd)e,

al§ gmeiten 21ugen§eugen berfelben, in all itjren ©injeltjeiten genau überein*

ftimmeub beridjtet morben ift. ,$rau äöagner/ erjärjtt §edel, ,nal)m bem

SJceifter, menn e§ irgenb anging, alle unangenehmen ©rlebigungen ab. ©in

berliner Sournalift ^atte eine unmat)re 9^ad)rid)t über S8i§mard unb ba§

33at)reutt)er Unternehmen an feine Leitung tetegrapt)irt, unb eS mar t'aum

ju erroarten, bafy ein einfadje§ Dementi bie 9Jcöglid)feit fdjäbigenber folgen

au3fd)tof$. 5U§ fiel) biefer 23erid)terftatter oor ber Slbfatjrt pr ©runbftein^

legung im §aufe be§ S3anquier ^euftel, mo mir un§ üerfatnmelt Ratten, ein=

fanb, erfud^te ^rau SBagner üftiettfclje unb mid) in ben Torraum ju treten,

um 3eu3en e™ er Abfertigung 51t fein. §ier Ijieft ^ran SSagner mit au|er=

orbentlid)er ©rö^e unb ^ein^eit bem S3etreffenben bie gauje @djänblid)feit

eine§ ©ebaljrcnS cor, meld)e§, um ber ©enfatiou millen, unmal)re @erüd)tc

oerbreitet, ofyne 9xüdfid)t auf ba§ ©c^idfal eineä großen Uuterncl)inen§. 2)er

ßuredjtgemiefene oerlor oollftänbig bie Raffung, er fügte fid) allen 23orfd)rijteu
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unb üerftefe Sbaorentf). $rau SSagner fjatte mit fidlerer 93erebfamfeit meine

innerften ©efütjte unb ©ebanten über ba% 23erl)ältni§ eines 23olfe3 gum

@eniu§ feiner ßeit auSgefprodjen: e§ mar ein oon Ijeiligcm ßorn erfülltes

^Prälubium §u ben ©inbrücfen, bie mir nadt) ber 5Cbfai)rt &unt ^eftfpieltjügel

bafelbft empfangen füllten.' 1

Dbgteid) ber 2öeg burd) ben aufgemachten Setym faft boben!o§ gemorben,

fanb fid) ein bidt)tgebräugte§ ^ublifum auf bem ^eftptaüe jufammen. üftädfjtige

9ttaftbäumc mit beutfdjen unb bat)erifd)en Söimpcln unb flaggen, einunb*

jwntgig an ber ßatjl, firjrten bie ©den be§ füuftigen ©ebäubeä, fo ba% fid)

ber SBefdjcmer bie Linien beäfelben leid)t im ©eifte Ijerftetten tonnte. Xribüncn

unb ©rt)5[)ungen fdjloffeu ben ^eftplaft ein. S)ie Sluffaljrt in ber SSorber*

front martirte ftdf) burd) gwei aufgehobene ©rbgruben; tjier maren bie um
ben ©runbftein gelagerten Duaberfteine eingelegt. SSoru foltte fidj ber SSer*

wattung§ratt) poftiren; über ilun mar ein $obium als SRebncrbüfjne ein*

gerichtet, tjinter biefem für bie Patrone unb Megirten ber SSagner* Vereine

eine ooale $läd)e abgegrenzt, über ber fid) in tturöenlinien bie Xribüne für

Sänger unb (Sängerinnen erljob. 2111 biefe Jperridjtnngen maren üergeben§

getroffen, ba§ oon Minute §u Spinnte fid) fteigernbe Unmetter liefe feine

prunfootte Entfaltung ber $eier gu. ®er £et)tnboben mar oöttig aufgeweicht.

$urg nadt) 11 Utjr rollte ber SSagen bie 2tnt)ölje empor, weldjer mit beffen

nädjften Angehörigen unb grennben ben SKeifter bradjte; biefer ftieg unmittel*

bar neben bem ©runbfteine au§. Unter ben Sttängen ber ÜDcititärmufit
5

, weldje

ben gmlbigung^marfd) an ®önig £ubwig II. oon Saöern fpielte, mürbe ber

(Stein oerfenft unb begann bie SSermauerung beSfelben. Sn bie bem (Steine

eingefügte S31ed)!apfel maren mehrere begietjung^oolle ©ofumente eingefügt:

1) ber tetegrapt)ifd)e SBeirjegrufj be§ Königs ,an ben ©idjterfomponiften £>erro

9tidtjarb SSagner in SSatyreutf)', beffen Wortlaut mir foeben mitteilten; 2) eine

banbfdjiiftlidje Urtunbe be§ 30£eifter§, beftefjenb aus ben wenigen, StfleS

fagenben poctifdjen ßeilen:

,§ier fdiKefj' id) ein ©cfjchnntS ein, ha ritt)' ei oie(e Ijunbert gabr
1

:

fo lange ei öerttmfjrt ber (Stein, mctd)t ei ber SSBett fid) offenbar.'

-

Üiidtjarb SSagner ergriff ben §ammer unb ttjat mit ben SSorten: ,©et ge =

f egnet mein Stein, ftetje lang' unb Ijalte feft!' bie erften brei Jammer*

fdjläge. ,2lt§ er fiel) ummanbte, um ben §ammer einem ber sperren §u über*

reichen, war er teidjcnblafe unb Xtjränen ftanben itjm in ben Slugen. ©§

mar ein unbefdjreiblid) feierlicher SWoment, ben motjl Seiner oergeffen l)at,

1 ®. £edel, Erinnerungen, 6. 45/46. — 2 Shifjerbem 3) ein (Sjemplar ber Statuten

bei erften beutfdjen Südjarb 25ogncr»SBercineS p SDftaftttljeint; 4) ein ©lücfnmnfdjfdjreibcn

ber betben 58ai)reutber ftäbttfd)en Kollegien; 5) mehrere alte SKünjeit frül)eren 93at)=

reuttjer ©eprägel; 6) ein bat)erifdjer Sßeretuitbaler unb 7) ein beutfi^cSSWcwtäig'SKotfcStiid.
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ber babei mar/ 1 St)nt folgten bie ©lieber be§ Vermaltungsratt)e3, 23ürger=

meifter ÜDhtnder, Vanquier $euftel unb Süboofat ftäffertein, bte Patrone,

Scanner utib $raue^ °^ e Vaumeifter unb 9Siefe au§ ben fHei^en ber an--

mejenben @äfte. ,©in tjerrtidjeS 23itb bot •Kiemann'g <pünengeftalt, at§ er

plößiid) üorbrang unb, anjufeljen mie bie lebeubige Vertörperung eine§

28agner'fd)en Reiben, mit bent Jammer gu gemattigem Schlage ausrotte.

25er äftetfter brücfte ifmt tiefbemegt bie§aub.' 2 SDie ftlänge be§ <gutbigungs=

marfdjeä maren üerfjatlt, eine tiefe (Ergriffenheit fjatte fid) Mer bemächtigt,

at§ fid) bie Versammlung nad) breifadjem §od)ruf auf ben üfteifter trennte.

,^Xt§ an jenem äftaitage be§ SatjreS 1872/ erjätjtt ^ie^fdje, ,ber ©runbftein

auf ber 5tnl)öt)e oon ^atjreutl) gelegt morben mar, hü ftrömenbem Stegen

unb oerfinftertem §immel, fufjr SSagner mit ©inigen oon un§ §ur ©tabt

§urücf. ©r fdjmieg unb fat) babei mit- einem Vlide lange in fid) hinein, ber

mit einem SBorte nid)t gu bejeidjnen märe. (5r begann an biefem läge fein

fed)äigfte§ £eben§jat)r: atte§ 23i§f)erige mar bie Vorbereitung auf biefen

Moment. SJian meifj, baf3 SÜcenfdjen im Slugenblide einer autferorbentlidjen

@efaf)r ober überhaupt in einer raidjtigen ©ntfdjeibung it)re£ £eben§ burd)

ein unenbtid) befd)leunigte§ inneres ©djauen atle§ ©rtebte sufammenbrängen

unb mit fettenfter ©djärfe bciZ üftädjfte, mie ba§ berufte miebererfernten.

2Ba§ mag Sttejanber ber ©rofje in jenem Slugenblide gefefjen Ijaben, aU er

Slfien unb Suropa au§ einem äJäfdjfruge hinten ttefs ? 2Sa§ aber Söagner

an jenem Xage innertid) fdjaute — mie er mürbe, ma§ er ift, ma§ er fein

mtrb — baZ tonnen mir, feine 9läd)ften, bi§ §u einem @rabe nad)fd)auen:

unb erft oon biefem SSagnerifdjen 931id au§ merben mir feine grofje Xtjat

fetber oerfteljen fönnen — um mit biefem Verftänbniä ifire $rud)t*

barfett ju oerbürgen!'

(£§ mar jmötf ttfjr gemorbeu, at» im alten martgräflid)eu Dpernt)aufe

ba% allen Xfjeilnebmem unoergefjlidje üftadjfpiet be§ eben gefdjitberten ge=

miditigen Slfteä oor fid) ging. 3)er 3ufd)auerraum mar in allen hängen

unb Sogen bidjt bcfe^t; fämmtlidje ÜDcufifer, ©änger unb ©ängerinncn Ijatten

fid) auf ber 93ür)ne eingefunben. SDann erfd)ien ber SDleifteu, nadjbem er tn=

§roifd)en ben am Vormittage ttjm übermittelten, nun in bem ©runbfteine oer=

jdjloffcn rutjenben telegraptjifdjcn ©rufj be§ ®önig§ auf gleidjem SSege er=

mibert, unb nafym im Vorbergrunbe ber Vüfjnc inmitten feiner Familie, be§

Vermaltuuggratfjeä unb anberer (betreuen $ta|. :( 2)ic ^eiterteit ber üorau=

gegangenen Xage mar al(erfeit§ einem tiefen ©rnfte gemidjen. £>ie feierlidjfte

i 2(. ©c^orn, S. 217. — "- (5. .§ecfet, Srinnerungen, 6. 46. — 3 ,§err SBagner er=

jd)ien mit grau öemafylin unb ber ret3etiben ftinbcrjd)aar, unter ir-cld)er befonben? ber

jüngftc Sprößling, ein liebliche» $näblcin mit langmaltenbem blonbem Maar eine allgemeine

Stufmerfjamfcit erregte, im 53orbergriutb be§ Cra^eftcrraume^- w. >Satir. lagbl. ü. 23. Wai 72,
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©tunbe ber bebeuttutgäoollen $eftwodje war gefommen. 9?ad) einigen ein-

leitenben SSorten be§ 23cbauern3, bafj bie eigentliche $eier in fo unlieber

Sßeife geftört worben, übergab ber 2Reifter btö 2öort bem Sürgermetfter

9Jhtnder, ber al§ Vertreter ber ©tobt bie Patrone unb ©önner bc§ Unter*

neuntens, toie bie gu feiner SBerfjerrlidjung tierfammelten ©äuger, (Sängerinnen

unb Xonfünftter begrüßte, ©eine Slntyradje enbete mit einem breifadjen §od)

auf bk beutfdje Shtnft, itjrcn ÜUccifter unb ifjre Sünger. SDann ergriff Sßagner

felbft nod) einmal ba§> SSort gu längerer 9iebe. ,£>urd) ©ie,' wanbte er fid)

mit bewegtem StuSbrucf an feine Patrone unb $reunbe, ,bin id) fjeute auf

einen ^31a| gefteEt, wie ifjn gewifs nod) nie üor mir ein Äünftter einnahm,

©ie glauben meiner S3erljeij3ung, ben £)eutfd)en ein ifjnen eigene^ Xtjeater

gu grünben, unb geben mir bie 9Jcittcl, biefe§ Xtjeater in bentlidjem ©ntmurfe

»or Sljnen aufzurichten, Hierzu foll fürs ©rfte baZ prooiforifdje Xfjeatet

bienen, gu weldjem mir für fjeute ben ©runbftein legen.' %n wen aber mürbe

er fid) gu menben fjaben, nm bem ibealen SBerfe and) feine folibe Stauet in

ber ßeit, ber SBüfjne tfjre fdjüfcenbe monumentale ©etjäufung 31t fidjern?

^süngft fyaht man bie Unternehmung öfter al§ bk ©rridjtung be§ ,9?ational=

tfjeaterS in Söatjreutl)' begeidmet. @r fei nidjt berechtigt, biefe Benennung

at§ giltig anguerfennen. SSo märe bie Ration', meldte biefeä Xljeater fidj

errichtete? 2Il§ türglid) in ber frangöfifdjen S^ationatoerfammtung über bie

©taat§unterftü£ung ber großen ^arifer Xljeater üerfjanbctt mürbe, tjätten

bie 9^ebner fid) feurig für bie $ortert)attung, ja ©teigeruug ber ©ubüention

oermenbet, meit man bk Pflege biefer Xtjeater nidjt nur granfretdj, fonbern

©uropa fdjulbig märe. 3n meiere SSerlegen^ett unb SBerwirrung müfste ein

beutfdjeä Parlament geraden, wenn e§ bie ungefähr gleidje $rage gu be*

tjanbelu f)ätte? 3m beften $alle mürbe ein beutfdjeä Xtjeater bort fo be*

Ijanbelt »erben, wie nod) üor wenigen Sauren in unferen üerfdjiebenen ßanb«

tagen ba% beutfdje SKeid), nämlid): al§ (Sf)imäre. ,9Zur ©ie, bie $rennbe

meiner befonberen $unft, meines eigenften Sßirfenä unb ©djaffenS, fjatte id],

um für meine ©ntwürfe mict) an Xl)eilnel)menbe 51t wenben. Unb nur in

biefem, faft perfönlidjcn SSer^ältntffe barf id) für je|t ben ©runb erfennen,

auf welken wir ben ©tein legen wollen, ber ba§ gange, un§ nod) fo füfjn

oorfdiwebenbe ©ebäube unferer ebelften beutfdjen Hoffnungen tragen foU.

©ei e§ jefct aud) blofi ein prot>iforifdje$, fo wirb e§ biejeS nur in bem

gleichen ©inne fein, in welchem feit Safjrfjunberten alle äußere $orm be§

bentfdjen SBefenS eine proöijorifdje war. X)ie§ aber ift ba% SBefen be§

beutfdjen ©eifte§, ba^ er üon Snnen baut: ber ewige GJott lebt in il)m wafjr--

l)aftig, elje er fid) and) ben Xempel feiner @f)re baut. Xod) fd^on jetjt ift

ber ©tein ftarf unb red)t gefügt, um bereinft ben ftolgen 93au gu tragen,

fobalb e§ ba§ beutfcr)e 3Solf öerlangt, gu eigener ©l)re mit Sonett in feinen

93efi^ gu treten. Unb fo fei er gewciljt üon Sljrcr Siebe, oon 31)ren
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Segen§roünfcl)en, oon bem liefen £anfe, ben id) Sljnen trage, Sljnen Stilen,

bie mir toünfdjten, gönnten, gaben unb tjalfen! — ©r fei gemeint oon bem

©cifte, ber e§ Seinen eingab, meinem 9\ufe §u folgen; ber Sie mit bem
s3Jhitf)e erfüllte, jeber 33err)öt)nung §um Xrofc, mir gang §u oertrauen; ber

au§ mir §u S^nen fpreerjen fonnte, roeit er in Syrern Jgergen ftdt) roieber*

juerfennen tjoffen burfte; öon bem beutjerjen (Seifte, ber über bie Sarjrtjunberte

rjimoeg Sfjnen feinen jugenblidjen SWorgengrufj gujaucfjjt.' * 5ln tiefe 3(n=

fpradje be§ 3KeifterS fcfjlofi fict), oon ben Gereinigten «Sängern oorgetragen,

ber ©f)or au§ ben ,9}ceifterfingern': ,2£acr)t auf! e§ natjet gen ben Xag!' —
al§ ein rechter ,jugenblicf)cr SJcorgengrufj be§ beutfcr)en @eifte£ über bie

Sarjrfjunberte f)inroeg', — ber ©ruft JpanS Sad)fen§ an bie ,Sßittenbergifcf)

sJcaci)ttgatr galt nun, breiunbeinfjatb Safjrrjunbertc naef) feinem erften Sr*

fliugen, bem großen 9?eformation3roerf'e be§ beutfetjen ftunftreformatorS. 2>ann

ergriff geuftet ba§ SBort: er braute bem §errfcf)er ißa^ernS, beffen treue

jpulb, beffen auf ha§> Sbeale gerichteter Sinn ben gei fügen ©runbftein gum

SSerfe be§ Sfteifterä gelegt rjabe, rjterauf aud) bem beutfdjen föaifer, ein §oct),

in roeldjeS alle Slnroefenben tief ergriffen mit einftimmten. £ann trennte

man fid), um am 9cacf)mittag gur feftlid)en Sluffüfjrung ber Jöeetfjoöen'fdjen

Xonfdjöpfung am gleichen Drte fict) roieber gu oerfammeln.

ßum Mittag tjatte ber 9Jieifter hk $«ube, ben treuen Sßßicner greunb

Dr. Sofeüt) Stanbtjartner bd fiel) gu fetjen, beffen ©aftfreunbfd)aft er erft

fürglid) genoffen, ber aber nur fo fdjroer oon feinen ärgtlidtjen ?ßfltct)ten fid)

toSlöfte, bafj e§ bagu fetjon eine§ @reigntffe§, rote ba§ tjeute gemeinfam er*

lebte, beburfte. %lafy furger Üiutje ging e§ bann an ben legten Xfjeil ber

$eier: bie Sluffüljrung ber Stimprjonie. 2>ie fünfte SKadjmittaggftmtbe roar

bafür beftimmt; aber fefjon oon 4 Ufjr an begann ba§ rjeftige gufirömen c e§

s$ublitum3. ©ine förmliche SBageuburg bilbete fiel) auf bem Dpernptafce.

9cur mit 9Jiüt)e gelang e3, ben Sßeg in ba§> innere gu erreidjen. ©ine feft»

lief) gefcrjmüdte ßuljörerfdjaft erfüllte ba§ Sßarquet unb hk brei übereinanber

emporfteigenben Sogenreibjen; ja felbft bie oor ber unterften Sogenreirje um=

laufenbe ©atterie, meiere gu marfgräflidjen 3 e ^ten toäfjrenb ber Cpernoor-

ftetlung eine Gompagnie fieibgarbe inne gu tjaben pflegte. 3n ber großen

SDcittetloge nafjm bie ©attin SRidjarb 2Sagner'3 in einem auäertejenen Greife

ber engften $reunbe unb auSgejeidtjnetften ©onner $ßla|5. 2tuf ber Söüljne

roar ba§ 2)irigentenpult mit madjtigen SorBeerfrctnjen gegiert. £er eine ber-

felben trug auf breitem 5ttla§banbe bieSEibmung: ,2)em 9)cetfter SBagner jum

22. 9J?ai 1872 ber Söiener Sßagner^crein.' ^er ringsum fteil fid) erfjebenbe

ampr)ttrjeatratifcr)e Xribünenanfbau gcroäljrte in ber üielfarbigen Mannigfaltig«

1 ®cr w örtliche 'Jlbbrurf biefe^ f)tftorijcf)cn Tofumcntel, ber ©nmbfteinfegungärebe,

finbet fic^ im neunten $anbe ber ,@ejammelten Scf)riften unb Dichtungen', Seite 38S/393.
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feit fetner ^nfaffenfcrjaft einen jugletcf) anmuttngcn unb imponireuben ^tnblicf.

©leid) über ben SJhtfifern be§ Drtf)efter§, metctje ben mittleren Söüfjncnraum

unb bic unterften ©ii^reiljeu einnahmen, ber bunte Äraiift bcr Sängerinnen,

über iljnen bie ©änger; in Slllem nafjeju ein IjalbeS "Xanfenb oon^erfoncn.

Unb bod; mar e3 lttd^t allein bic freitbig bewegte, fefttirf) gefd)mütftc ättenge

als foldje, meldje t)ier imponirte, unb bie fid) etwa §11 allerlei äJhtftf? unb

©efangSfeften ätjnltct) äufammcnfinbeu modjte, fonberu bcr fofort einem Sebcn

fiel) aufbrängenbc (Sinbrutf, alt biefe Männer unb grauen — au§ ben ent«

fegenften ©auen unb Carlen be§ SBatetfanbeS — feien üon fern unb naf)

bem Aufgebot eine» einzigen SftufeS gefolgt, fie alle oon einem ©eifte befcelt,

unb biefer 9iuf mie biefer ©eift ber eines übcrmüdjtigen ©chiu§! @3 mar

baS beftimmte ©efütjl, bafj alt biefe .ßurüftungen einem großen Senbepnnft

in ber beutfdjen Äunftübung galten, ber oon bem tjeutigen £age unb ber

üHorfüfjrung ber oerljeiftungSoollften alter Sonbicljtungen feinen Slnfang nafjm.

Sinei) röarjrenb beS gefammten Verlaufes ber Stuffüljruug blieb biefeS eine

©efüfjt bic bauernbe ©runbtage, auf weldjer bie burcl) bicfelbe erregten

©mpfinbungen wed)fetten.

®cr ©pmpl)onie ging ber , ®aifermar jefj ' ooranS, beffen ©inbruef ins--

befonbere bei ben braufenben klängen beS ©d)tuf5ct)oreS übcrmältigenb grofr

artig mar. ÜEßet empfanb ntdjt bei tiefen mndjtigen Xöncn, auf weldjem

©runbe ber Mnftter fein SebenSwerf erridjtct fet)en wollte? 9iad) furjer

^aufe folgte ber etgentlidje Äern ber $eier, bie 23ectl)0üen'fd)c ©omptjonie.

©ie brückte bem $efte ben ©Ijarafter ber religiöfen SBeitjc auf, oon ben er»

fetjütternben kämpfen, mit benen fie beginnt, bis gu ben freubigen ©djanern

ber SSelterlöfung im testen ©afoe, bereu 9ttad)t fiel) deiner aus ber großen

3al)l ber §örenben §u entjiefjen oermodjte, ba fid; unter bem gauberftabe

beS Dirigenten auefj bie geljeimftcn Xiefen ber erhabenen Xonbid)tnng offen=

Sorten. Unb baS 5ltteS in biefem oerfctjmenberifd) äiertietjen ÜMoforaumc mit

feiner finnig oerfditungenen reidjen Drnamcntif! ,S33em mären,' fo fdjrieb

baoon nadjmalS ber StReifter fetbft, ,bie oermuuberlidjften ©ebaufen fem ge-

blieben, al§ er Ijier am 22. Mai 1872 auf berfelbeu ©rette $lat} genommen,

welche einft ber marfgräftidje §of mit feinen ©äften, bem grofsen $riebrid)

felbft an ber ©pike, erfüllte, um ein 23allctt, eine italienifdje Oper ober eine

franjöfifcrje Gomebie fid) üorfüt)ren gu laffen, unb oon berfelben Söütme t)er

bie getoaltigftcn klänge biefer munberbaren neunten ©ompljonie oon beutfdjen

SJhtfifern, aus allen ©egenben beS SBaterlanbeS §um $efte oereiuigt, fid) 51t»

tragen lieft ; menu enbliä) oon ben Xribüucu l)erab, auf meldjcn einft gallo=

nirte ^oftrompeter bk banale fjanfare jum ©mpfange bcr burdjlaudjtigen

Jperrjdjaften oon ©eiten etne§ beooten §offtaateS abgeblafen Ijatten, je|t 6ei

geifterte ©änger ben SSerfammelten juriefen: >feib mufdjlnngen, Millionen!',

wem fdjmebte ba nid)t ein tönenb belebte« 93ilb oor, ba§ il)it ben Xrinmpl)
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beS beutfdjen ©eifteS unabweisbar beutlidf» erfennen tiefs?'
1 Sa, eS war baS

gemeinfame ©efürjt einer af)nungSreid)en, wonneoollen Hoffnung auf baS

fiegreicr)e SBerben einer neuen, beutfctjen Kultur, baS alle SSerfammelten, t>on

ecrjtem ©ntrjufiaSmuS für ben Äünftler unb fein SSerl erfüllt, fjier an fict)

erlebten, wie ben Sonnenaufgang eines neuen glorreichen SageS in ber 2SeI>-

unb ©etfteSgefd)id)te. 2113 ber $auber gclöft, ber 93ann gebrochen war, in

weldjem fid) 211ie bis gum Wertungen beS legten XoneS befanben, brad) ber

Subel loS; aus ben D^eitjen ber 3ul)örer Nie oer SWitroirfenben regnete eS

^orbeerfränge, SöouquetS unb was eS fonft nod) an §utbigungS3eid)en gab.

Setbft tief erfdjüttert, lehnte ber äfteifter alle Cüationen öon fidf) ab, inbem

er ftumm auf bk ©efammtt)eit ber SJcitwirfenben IjinwieS, unb bann

ftatt aHeS Weiteren bie SInfünbigung gab: ber ernften Seite ber $eier

folle eine fjeitere folgen; er freue fid), fie Stile beim Ijeutigen geftmafjt

roieber§ufer)en.

Sn ben r)ett erleuchteten Räumen ber ,©onne' fanb bie letjte Bereinigung

aller beteiligten ©temente unb ber frörjlidje 9(bfd)luf3 beS großen lageS ftatt.

SScgen befdjränfter föäumlidjfeit fonnten nidjt mel)r als breitjunbert Xifd)-

farteu sunt Söanfett ausgegeben »erben. Süemsufolge fanben fid) and) im

gegenüberliegenben ,golbenen Slnfer', im ,9?eicf)Sabler' unb an anberen gaft=

liefen Stätten förmliche SanbSmannfcljafteu ^ufammen. ®od) blieb bem offv

gelten $eftmal)l ber ,@otmc- burd) bie 51nwefent)eit 9iic£)arb 2ßagnefS mit

feinen 2Inger)origen unb näfjeren ^reunben anfänglich eine^eüorsugung ge=

roafjrr. £er ^odjruf, §u beffen Ausbringung l)ier ber SOceifter oon feinem

^ßlane fid) erfjob, galt feinem föniglidjen S3efd)ü^er. ,9tteine üerefjrten 2fn«

wefenben,' fo begann biefe Slnfpradje. ,@ie wiffen, wenn eine fo gatjlreidie

SSerfammlung fid) sufammenfinbet, mie t)ier, fo gebührt eS fiel), ba$ man bem

iianbeSfürften ein £ebet)oct) bringt. Snbem mir biefe (Stjre §ugetf)etlt wirb, treffe

idj aber auf einen befonberen ^unft. Sem SanbeSfürften für alle 2Sor)l=

ttjatert 51t bauten, ift bie ^flidjt aller 2)erer, bk unter feiner Regierung eines

aufblüfjenben 28ot)tftanbeS fid) erfreuen, — für mid) aber ift er nod) mel)r,

nod) unenblidj oiel meljr, als er jebem ©injelnen in biefem Sanbe ift. £>aS,

maS er mir ift, gefjt über mein 2)afein weit IjinauS; baS, waS er in mir unb

mit mir geförbert, ftellt eine 3urunft bar, bie uns in weiten Greifen betrifft,

bie weit über baS IjtnauSgerjt, was man unter bürger(id)ent unb ftaatlid)em

Sieben oerftefjt: eine fjolje geiftige Kultur, ein 9lnfat} gu bem §ödjften,

was einer Nation beftimmt ift, — baS brüdt fid) in bem wunberüollen

SBerljäftntS aus, öon bem icr) fjier rebe. 9US eS mir enblid) erlaubt würbe

nad) £>eutfdjlanb suvüdjufeliren, als mau bann in Seutfdjtaub nidjt gewußt,

was man mit mir anfangen folltc, unb als namentlid) bie offiziellen Äunft*

1 ©ejaniiite(te Schriften 33anb IX, <£. 31)7.
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inftitute gar nid)t wußten, ma3 fte mit mir anfangen füllten, f>at bte groperjige

(Stimme, bie in mein Snnerfteg brang, mid) §u ftcf) gerufen unb tjat gefagt:

,3dj mitl bafür forgen, bafj ®u, fünftteriferjer Sttenfd), bcn id) liebe, beffen

©ebanlen id) ausgeführt miffen will, fortan non allen 2eben§forgen frei fein

fottft. 91uf biefe mir gu Xljeil geworbene ©rofmtutf) grünbet fid) bte $ät)ig*

feit Srjnen fotdje SSunber üorgufütiren, wie mir fie fjeut' erlebt fjaben. £)ie

üeben3mürbigften unb bebeuteubften ®ünftter, fie alle fjaben gufammengeroirft

unb mir bie 61) re erzeigt, unter meiner Leitung ein $eft ju feiern, bas in

ät)nlid)er SSeife nid)t mieberfebjrt. Steine §erren, \>a§> oerbanfe icfj biefem

$önig! SSenn id) jetjt ben lanbe§üblid)en Soaft ausbringe, fo begreifen

(Sie, baf? mid) fein offizieller 23raud) bagu öerantaf5t, fonbern, bafj idj au§

bem tiefften ©runbe be§ §ergen§ rufe: 23ahern§ I)errtidjer Äönig lebe t)od)! :i

©egen l)alb gel)n Utjr oerltefs er in Begleitung feiner ©attin unb ber nädjften

^yreunbe ben ©aal, um junädjft nodj allein bie im gegenübertiegenben

,5tnfer' befinblidjen ©äfte gu begrüben unb aud) fjier burd) fein ©rfd)einen

Anregung gu fpenben unb bie ©emütt)er ju ergeben.

Tiit Subet empfangen, oerweilte er aud) f)ier eine reidjlidje ©tunbe unb

c§ fam fogar §u einem ^weiten Xrinffprucf), melier nun, ba er fid) nidjt wieber

=

fjoleu wollte, ttictjt metjr bem Könige gelten fonnte, tt>ot)I aber ber ©tabt
S3at)reutl) unb ifjren Vertretern, irjrer gefammten 23ürgerfd)aft. ,Sd) mödjte

jetjt noefj,' fo fprad) er, ,ber ©tabt gebenfen, bie mid) unb ©ie, meine r>er<

etjrten ©önner unb greunbe, fo gaftlid) aufgenommen f)at. 3n ben gelungen

fjaben ftcf> bie Sournaliften mit bem tarnen ber ©tabt befdjäftigt unb gefagt,

mit meinem Xtjeater fotle in SBatireutf) eine >23ereit<er=23ube erridjtet merben.

£)a§ fdjeint mir eine gang falfdje 5tuffaffung ber (Strjmologie be§ Samens

23attreutf) §u fein; benn menn mir e§ red£)t betradjten, finb mir in Söatireutf)

,beim 9ieutr/, mir finb fjier beim Drt, mo man ba§ llnfraut ausrottet. Unb

mie man einft ben 2öatb fjier gereutet unb eine lieblicfje ©tabt gepflanjt

l)at, fo motten aud) mir fjier au§reuten bie frembtänbifcf)e ?lftermufe, bie

^errbilber ber $unft. Steine sperren, c§ finb 3ßit>e barüber geriffelt morben,

bafj unfer Xrjeater in ber 9Zär)e be§ Strenf)aufe§ ftefjen mirb. ©ie fennen

Sttte bie ©rünbe, bie mid) bap beftimmt Ijaben, biefe ©tabt gu mäljlen: baran

aber rjabe id) aüerbingS nierjt gebadjt, bafj 23anreutt) eine fo gefunbe £uft

rjat, bafj e§ bie 3Sal)nfinnigen gefunb madjt unb mer oerrüdt gemorben ift,

1 ®iefe, f)öd)ft tocrbienftlid)e, ^fiytrung ber au§ bem Stegreif gehaltenen Sfniprocrje ift

ber Meberfdjrift eine§ 58erid)terftatter^ be? 93ai)rcutt)er ^agblatte^ gu öerbanfen; fie ift er*

fid;tüd) tnortgetreu in ®em, \va§ fie tt)iebergiebt, unb e§ fehlen nur bastüifcfien, wo ber

eilenbe ©tift öerfagte, einige gcfprod)enc ©ä|e ööllig: 3. SB. ift bie Sücfe bor bem: .aH e§

mir ctxblirf) erlaubt rourbe
-

beutlidt) 3U erfennen; aber ber üefer biefe? 33ud)e§ fann fid) ge

•rabe biefe Sücfe beutlidift au§ unferer gangen »oraulgebenbeu ßrsäljfung ergänzen!
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rjier geseilt wirb tion weifen Straten. ©§ wäre gar nirf)t übel, wenn mir t)ter

in ber -ftärje biefe§ großen 3rrent)aufe§ ein §au3 errichteten für eucfj Stile,

ifjr Verirrten, ifjr tiom beutfdjem ©etfte Slbgeirrten, in bent i{jr geseilt werbet

tion all ben grajjen unb ßntftettungen ber Äunft, bie iljr gum §ot)ne be§

Stu§lanbe§, baZ eucfj »erlaßt, tiom SIu§tanb f)erübergenommen rjabt, in bem

itjr, b^n beutfcfjen ©eift oerleugnenb, ba§ (Sd)led)te au§> ber grembe in§

(Scfjlecrjtere tratieftirt t)abt. ßucrj Sitten, bie irjr in ber Srre get)t, mödjte icr)

gurufen: fommt t)er nnb feljt, roir geben f)ier etma§ 23effere§, etwaä Sd)ärfere§,

aber ©efunbeS, au§ bem beutfcfjen ©eift fjerau§, gefunb tote baZ fjiefige Ältma,

gefunb wie ber (Sinn feiner Sewofjner. SDiefer (Sinn wirb gepflegt fjier auf

ben (Schufen; wir Ijaben fjier gelehrte (Scfjuten, an beren Spitje ßeute fielen,

bie fäljig finb barüber nad)suben!en, ob blofc 2)a§ ba% IRedt)te ift, wa§ bie

^Profefforen auf ber Unioerfität al§ ,23itbung' in Seutfcfjtattb tiertreten. 2111

icfj fjierfjer laut, fing icfj nicfjt an tion Dpern, Sftegenfioneu uub 'Xfjeaterin*

tenbanten ju reben, foubern icfj fpradj gu Scannern, bie jeüt meine ttjeuerffen

greunbe finb, tion einer Sbee, bie bem ©anjen gu ©runbe liegen foll. (Sie

fjörten micfj an, biefe Männer, bie jetjt im $erwaltung§ratfje finb; e§ fjörten

mir in Getane, Ä'onfiftorialrätfje unb ^ßrofefforen, um mid) gu ergrünben,

ob icfj etwa§ Xt)brict)te§ fagte, ober etruaä xoa% $unbament fjat, unb biefe§

aufmerffame Stnfjören Neffen, wa§ id) will, tjat micfj tief gerührt unb geehrt.

SSir Ijaben fjier eine 23ürgerfcfjaft, weldje e§ wtrt(id) gezeigt f)at, bafj fie

e§ mit bem llnternefjmen gut meint, weldje, um meinen ibealen ©ebanfen

burdjsufüfjren, mir ein ganj reales ©runbftüd gefdjenft fjat; eine 23ürgerfcfjaft,

weldje fagte: wir wollen ba§> SSer! 2Bagner'§ förbern, unb wir fctjenten ifjm

ben fcfjönften $laj3, ben wir tjaben, ben er finben !ann. Unb an ber «Spifje

biefer 23ürgcrfcfjaft finb üOcänner, bie id) ntdjt ju loben brauche: ba ift ein

23ürgermeifter, ben (Sie Sitte lennen, unb ein 55orftet)er ber (Stabtoerorbneten,

welcfjeu @ie tion früherer Sirbett in ber barjerifcfjen Kammer fjer unb fonft

fcfjät3en gelernt fjaben unb tion bem (Sie wiffen, xoa§> er aucfj für biefe§ Söerf

gettjan; ba ift unfer lieber Dr. Ääfferlein, brei Scanner, weldje an ba§> SSert

gegangen finb, ofjne ^fjrafen, mit Üiufje uub ©nergie, aber mit ber Über*

jeugung, bafj id) fein üUcenfdj bin, ber §u Xljorljttten itjnen 3Sottmacf)t gegeben

Ijat. 2Bir fetjen ben ©rfolg il)re§ Xt)un§; e§ war fd)wiertg, biefe Sluffüljrung

§u (Stanbe §u bringen, ©rinnern (Sie fid) meinet erften S(ufrufe§, er war

tjatb ein Slufruf in§ 331aue, eine Slnfrage an ba§ ©djidfal, ju ber iä) ge-

trieben würbe burcr) ben ©ntljufia§mu§ mir aufcerorbentlid) ergebener §erjen.

©§ War fdjwierig, für bie fc^öne Sbee ein fict)ere§ ©cleife ber Sluffüljrung

ju finben, — biefe§ ©eleife ift gefnnben! SDurd) ba§ ßufammenwirfen

ber guten (Stabt S8at)reutl) unb be§ trefflicl)cit SScrwaltuug§ratl)e§ ift e§

mögtict) geworben, ba§ wir biefe§ ^eft je^t mit einanber feiern tonnten,

unb barum flogen (Sie mit mir auf ben feltjamen ©etft, ben unoerbor«
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Betten ©inn bcr maderen 23ürgerfd)aft Sanreutfy'S unb all ber oerbienten

Männer au!' 1

Sott Ijier au§ begab fid) Sßagner nod) einmal gttr ,©onne' prftcE, um
feine ©ematjlin abloten, bic §mar nidjt mefyr im $eftfaaf, mofjt aber in bem

^tioatsimmer ber ©räfin ©djleiniij mit anbeten Samen feinet tjarrte. Sludj

auf bem SSanfettfaal geigte er fiel) nod) einen furjen Slugenblid: f)ier tjerrfcfjte

bereite eine fefjr attimirte Stimmung. £)ie 25egeifterung burd) ba§ grofje ©r*

lebntS be§ heutigen Xage§, baZ Söeroufttfein feiner Ijoljen gefd)id)tlid)en Se=

beutung, bie frettbig gehobene (Stimmung ber Stltgctreuen, Stleranber bitter,

^orge§, Gornetiu§, SR. Sßoljt u.
f.

m., ba§> bi§ ins Snnerfte erregte §od)gefüf)t

edjter beutfdjer Äüuftlerfeeteu, mufjte auSbraufen unb tonnte nid)t fo fettig

gur 9?ut)e gelangen. §ier tjatte fid) benn in^mifc^en audj ein djaratteriftifdjer

fleiner Vorfall zugetragen, ben mir, ha er nietjt mit gu ben erfjebenben gefjört,

in ben 2lnf)ang biefe§ 23anbe3 üerweifen. ^ebenfalls erfaunte ber 3J?eifter

barau§, bafj er faft fdjon 31t lange in bem frotjen Greife öermeilt unb begab fiel)

um SJlitternadjt t)eim, um fid) bie nad) allen ©rmübungen unb 5lnfpannungen

be§ ooCtbradjten XageS nottjmenbige 9\ut)e gu gönnen.

51m folgenben borgen, £)onner§tag ben 23. ÜDcai, früt) um ad^t llt)t
f

erblidte bie enge «Stiege unb ber büftere ©aal be§ alten 23anreutt)er $latfy

tjaufeg nodt) eine Sßerfammlung bet Patrone unb SBereinSbclcgtrten gut ge*

meinfdjafttidjen 23eratt)ttng unb Söefdjtufsfaffttng über Snangriffnafjme be§

Saue§. 3Sor faum fed)§ ÜJionaten mar in bemfelben 9taume ba% erfte Schreiben

be§ ®id)tercomüonifteu an bie bürgerlichen SMjörben ber ©tabt jur Serlefung

gelommen. ®urd) einftimmigen Sefdjlufj mürbe ber SSermaltttngäratt) ermächtigt,

,ben Sau be§ Xt)eater§ mit aller Energie in Singriff 31t nehmen unb burdt)=

gufüljren.' 9ttit ber (Sntgegeunafjme unb Prüfung ber Üiedjnung, unb ©r*

tfjeilung bcr S)ed)arge mürbe, al3 ber ältefte, ber 9xid)arb=3Sagner=95erein ju

9Kanrit)eim beauftragt. SEätjrenb ber 93eratl)itttg über bie Vergebung bet fünf«

t)itnbett ^reiiplä^e erfdjten ber SOfceifter. ©r ertlärte, bicfelben follten bot

Slllem an fotdje Äunftler oetttjeitt metben, bie beim beften SBtllen nid)t 31t

einem materiellen Beitrag fätjig feien. Stuf feine wettere 5lngabe, bafs fd)ou

au§ tedjnifdjen ©rünben eine Stuffütjrung im folgenben $af)te unmogtid) fei,

mürbe ber 23efd)luf3 gefaxt, 2We§ jur beftintmtcu (Srmöglidjung betfelben im

Saljre 1874 üot^itbereiten. 9cod) einmal forberte SSagner bie 51nmefenben auf,

1 ?ütd) biefe gleite, fjerjlidjft ergreifenbc 9(nfpradie »erbanft t^ve geftfjalhmg ber

gleichen Duelle (93at)rcittr)er Sagbfatt Sßr. 143 Dorn 23. SJtoi 1872), unb mir entstehen fie

hiermit burd) öolien Utbbrucf ber SSergeffenrjeit, nadjbcm fie in ben früheren 2(u3gaben biefeä

93ud)e3 nur au£i§uggtt)eije mitgeteilt mar. Sie i(t, tneit in all ifyren Xfjeiten bem 9Jadj=

jd)reibenben befjer berftänblic^, noc^ öolü'cmmener )tenograpl)irt, at^ bie erfte, mit großer

Sreue fetbft I)infid)tlid) ber mannigfachen Keinen ^uterftonen, burd) roctdje bie imürooiftrte,

tebenbig fidi cntiüidelnbe 9{ebe fid) öom gefdjricbencn Söortc untcrfdicibet.
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barüber gu madjen, bafj baS ^atronatSroefen nidjt jum ©egenftanb ber ©pcfiu

lation werbe, fonbern ber Gfjarafter beS ^atronateS, als einer Bereinigung

üon $reunben unb ©önnern einer Stilen gemeinfdjaftlid) am §er§en liegenben

5acfje rein erhalten bleibe. 2)auu trennte fid) bie SBerfammlung, unb irjre

©lieber fefjrten, nod) erfüllt unb begeistert üon ben empfangenen ©inbrücfen,

in ifjre <peimatf) jurücf.

i)er gleite Sag üdjtete aud) bie 9ieif)en ber übrigen gc|"tttjcilnef)mcr; jeber

3ug entführte liebe greuube, alte unb neue Mannte ber ßuriuföleibenben;

am $reitag §erftoben and) bereu le|te ^äuflein. SBieber lag baS ©täbtdjen,

foeben nod) Beuge beS lauteften unb bunteften SebenS, in alter frieblidjet

©tiHc. Über ifjm aber mar in ftraljlenbem ©djimmer ber «Stern feiner

bauernben (Sljre aufgegangen. 3)urd) bie eben ftattgefuubene geier fjatte eS

bie SBeitje empfangen für feine Ijefjre Seftimmung: §eimftätte unb SluSgangS*

puult ju merben für bie raafjre unb einzige Äunftübung, tnetdEje, roie bie Siebe,

nidjt baS Sfjrc fudjt; bie nichts roilt, als im ©piegel beS ©d)einS bie tieffte

unb ernftefte SGBatyrfjeit, unb feine anberen ©emefjettbes erwartet, als bie biefer

2Baf)rf)ctt Söebürfttgcn; bie nid)tS erfirebt, als bie greifjeit, bie itjr notf)tf)ut,

um itjr ßiet erreid)en §u Rönnen, unb feine anberen Sntereffen »erfolgt, als

bie ©erotnnung unb bauernbe ©tdjerong biefer greifet. 3$r Sampf* unb

f^elbgeid^en aber Ijeifjt: t)od)fte Uneigennü^igfeit unb ©elbfttofigfeit,

§u metdjer ber äßeifter burd) fein ganzes eigenes Seben baS Borbilb geboten,

unb meldte, biefem tjorjeu SBetfpiel gemäfj, bem Söatjreuttjer Söerfe unb hm
an iljm SBirfenben — in allen Stnfedjtungen oon anfjen tjer — bauernb als

l)öd)fte ÜUdjtfdjnur §u eigen geblieben ift. Siefe moratifdje §ölje, fie ift eS,

bie neben aller genialen 33efäl)ignng einen ^auptbeftaubtljeil beS, in ben

©runbjtein »erfd)loffenen, ,®et)eimuiffeS ' bilbet, ber 8tol§ beutfdjer 5trt, ber

Inbegriff unb baS 2öal)r§eid)en oon ,23 a »reut!)'.

®em SSanreut^er Xagblatt aber »ertraute ber 3Reifter, unter bem Saturn

beS 24., bie folgenbe ,£>anffagung' an bie 23ürgerfd)aft au: ,8m Verlaufe

ber »ergangenen Xage bot fid) mir nrieberfjolt bie ©etcgenfjeit, ben Xfjeit*

nel)meru unb $örberern ber »on mir »eranftalteten Äunftfeftlidjfeit bie ©e*

füb/lc meiner l)erglid)ften ®anlbarfeit münblid) auSjufpredjeu: ber ganzen

ttjeuren <2tabt SBat)reutf) unb allen ben bürgern berfelbeu, bereu aufopfernbfte

§ilfsti)ätigfeit roie eine fegenSöotle ©tfjufcttJefjr uns Sllle umfaßte, glaube td)

nun auf biefem sJföege ber £)ffenttid)feit jagen §u fönneu, mit meldjer freubigeu

9iül)rung id) ber genoffenen 2öof)ltf)at ifjrer liebcoollcn SWitWirfung eingeben!

bin. Sd) fage im 23efouberen meinen innigften Tauf ben ^aljlreidjcn gamilien,

roetdje fid) ber gaftlidjcu ^emirtljuug meiner l)ierl)er berufenen f$teunbe tuib=

meten, ^n geehrten üRttgliebera beS 2öagner*S8erein8, tuetdje als ©aft= unb

geftorbner ben erfolgreid)ftcu Söemüljungen fid) unterzogen, bem fräftigen

XutnercorpS, ben »ortrefflidjen SDtilitärmufifem, meiere felbft unter ben

©lafenapp, Otidjavb SZBagnct'ö Vebcn. III 1
. 28
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tjürteftett 93efd)Werben unfere feftlidjen ßnfammenfünfte gu befcbüijen, tüte §u

oerfdjönern mit wahrer StufOpferung fidj angelegen fein tieften;
1 nidjt minber

baute id) ber gangen freunblidjen 23eüötteritttg, wetdje fiel) mit getreulidjeu

©rüfjen um uns fdjaarte, iljren gef eiligen SSereinen, iu bereu SBerfeljr meine

fünftterifcrjen ©öfte eine erqutcfenbe bürgerliche Unter!)attung fanben, bcren

Söeljbrben bttrd) bie ermübeubften Sirbetten jcbeS (gelingen ber ungemeinen

Unternehmung üorbereiteten, wie id) in itjrett erften SBorfteljern üon Slnfang

an bie tjingebettben ^reuttbe gefunben tjatte, betten jeber ©an!, wollte id) ifm

nod) auSfpredjett, gu fd)Wad) bunten ntüfjte gegen baS nottjwenbig itjnen

eigene eble Sewufjtfem, bttrd) tr)re $reunbfd)aft Stiles, was unS gelingen

fotltc, eben erft ermöglicht 51t fjaben. @o begrübe id) aus üollem §er§en

baS liebliche SSatjreutf), in welchem id) ju ticffter innerer Sefriebigung ben

lang erfefjnten t)eintatt)tid)eit 9M)efi| für ttiict) gewonnen &u tjaben tjoffen barf

;

unb fo erfaffe id) baS ©elingen ber testen fd)önen Xage als bie güttftige Sßor*

bebeutung bafür, bafs mein ferneres Verweilen in bicfer ©tabt it)r 31t einem

eblen SRulmte, fowie mir §u bauernber SSegtücfung gereidjen werbe.' Sind)

ein an bie SDcttwirfenben gerichtetes SanffaguttgSfdjreiben üerfünbet uns bie

©müfinbungeu be§ üftetfterS bei ifjrem ©Reiben: ,SSie cS mir ttnmögtid) war/

tjeifjt eS barin, ,jebem einzelnen ©liebe beS Ijcrrlidjen Vereines fünftferifdjer

Gräfte, weldjer fidt» in jenen glüdlidjen üttai*Xagen gur $eicr uttfereS großen

S3eetljOücn aus mandjer gerne um mict) fdjaarte, beim 2tbfd)icbc meine <panb

gum ©ante 51t reiben, fo erliege id) and) je|t ber 6d)Wierigfeit, in bem ge*

wüttfdjtett ©intte nadj jeber 9ftd)tttng f)in fclbft fdjrifttid) biefen 2lbfdjiebS=

grufj ju »ermitteln. @o erwäfjte id) biefen 2öeg ber allgcmeinften Öffentlich

fett, weldjen id) für meinen Aufruf umgetjen lottnte, um an jebett ber üor*

trefflichen Muftter unb ®unftbefliffetten, bie nun an il)rett Ijeimattjtidjen

§erb surücfgcfeijrt fittb, mein bauterfüflteS Sebewoljl gelangen %a laffen. Sdj

ban!e bett tjocpefreitttbeten Säugern unb SJcufifern, weldje üon Sorbett unb

©üben, Dften unb SSeften, »on Berlin bis Sßien, üon ^Seftt) bis SDtomtljeim,

meiner fd)tid)ten ©ittlabttng gtt einer eblen Äunftfetcr folgten unb fidj t)ter

üerfammetten; xd) baute ben werttjen güljrcrn ber einzelnen $efi§ügc, ben

ausgezeichneten Pflegern beS ernften (SfjorgefangeS in Berlin, Seidig unb

SJcagbcburg, ben tunftlerifdjett SBotftänben ber Drdjefter üon' — — tjier

bridjt baS fjaubfdjrtftiidj erhaltene Fragment biefer l)errtidjen ooltbcrcbten

©anffagung ab, üon weldjer ein üollftättbiger Ibbrnd bisljer ttod) nidjt auf*

gefunben worben ift.
2

1 ©inen eigenen fdiönen ®onfjagung§brief tjotte noi^ am 22. SDlai fclbft ber SapeH*

nteifter ©onntag üon bec 9JlilitnrfopeHe bei 7. Infanterieregimente, unmittelbar nad) ber

©runbfteinlegung, empfangen (abgebrueft in ber ,Dberfränfifd)en Beitung' Dom 24. 30?ai

1872). — 2 35gi. jßo^rcut^er Stattet 1886, @. 13 (,®aS SBatjreut^cr SBerf. Briefe unb

©ofumente aul ben Sauren 1871/76').
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Sluf $antaifie gab e§ in tiefen Xagen 5tbftf)ieb§befucf)e über 5lbfdjieb§:

befuge; nur wenige gang ©etreue üerblieben noerj furje geit am £ rte un^ ^ lt

Sreuefte ber Xreuen, ätfalüiba, mit irjrem Bögling, §rl. o. §erjen, bi§ etwa

brei 2Bocrjen nactj beut $eft. §atte auefj ber ebelfte greunb — ßifet — bei

ber $eier gefehlt, ^atte er e§ über fein grofjeS §er§ §u gewinnen toer*

mocfjt, noefj einmal ben, feinem innersten 2Befen fo fernfterjenben, 9tüd<

ficfjten gegen bie — unheilbar gegen SBagner üerftimmte — $ürftin burd)

biefe* Opfer gu genügen: fo tag boctj in feiner tfjatfäcrjtictjen Antwort

auf bk ©tntabung be§ 9Stteifter§ bie enbticfje, fpäte, lang oerjögerte SSer^

einigung ber beiben ,3ufamnteng?t)örigen ficfjer unb unzweifelhaft verbürgt.

3Sor Willem für ßifet fe!6ft fotlte baburetj ein öötttg neue§ Seben beginnen!

Wlit bem SSortlaute feiner, bto& um einen Si£ gefügten, ©rwiberung be=

fct)lte^en mir batjer biefen 21bfd)nitt au§ bem Seben unfere§ 9fteifter§, für

beffen fomeit geführte ©r^ärjluug mir feinen würbigeren 5tbfcf)tuJ3 finben

lönnen. ,©rf)abener lieber $reunb! £ief erfcfjüttert burcrj ©einen 33rieff

lanu icfj 2)ir nietjt in SSorten banten. 2Bof)t aber tjoffe ictj fefjnlidj, bafj

alle Schatten, 9?ücfficrjten, bie micrj ferne feffeln, oerfctjwinben werben — unb

wir un§ balb wieberferjen. SDann foll SDtr auefj einleuchten, Wie unjertrenn»

lief) öon ©uef) meine Seele tierbleibt — innig auflebenb in , ©einem

^weiten tjörjeren ßeben, in bem ®n oermagft, wa§ 2)u allein nidjt toer*

moetjt tjätteft. ©otte§ Segen fei mit ©aerj, wie meine ganje Siebe! 20. 9Kai

1872, SBeimar. $. £.'

Shunt ein Vierteljahr füäter fanb biefe§ 2Bieberfet)en ftatt, unb öon t>a

ah war aucrj biefer trjeuerfte $reunb unjertrennlicl) mit bem Sfteifter unb

feinem Söerte oerbnnben, feft ju 23arjreutt) gehörig.

28*









Barfjträge nnir (Ergättjmujm

3u Seite 8: @3 war eine rufjig unb angenehm gelegene Sßiüo an ber linfen See*

feite, faum eine 33iertelftunbe oon Sdjlofj 93erg.) 2)a3 ^ellet'fdje £anbf)au3, gegenwärtig

im fürftlicf» Söarätin^yjdjen 33efi& war feine3weg3, Wie man Ijäufig lieft, eine ,präd)tige

Sßilla', fonbern ein einfache«? §äu3d)en, auf roelcfjeä bic SSahl be3 9Jceifter§ hauptfädjlid)

wegen feiner ruhigen Sage am See unb feiner ©artenumgebung gefallen mar, bie e£ nad)

aufjen hin ben 33lirfcn ber Neugier entzog.

(3u Seite 8, Sinnt.: ^n jenen wenigen SBiener Sagen fjatte er außerbem nod) 3 e i*

gefunben, feinen alten ruffifdjen Verehrer Sferoff 3U befugen, ber fidj bamal§ einer Äur

halber in Sornbach bei SBieu auffielt.; ©3 tft un£ nachträglich au3 oerfchiebeneu ©rünben

smeifelfjaft geworben, ob ber Söefuch bei Sferoff wirflid) um bie rjier angegebene $eit —
sJJlai 1864 — unb nid)t oielmefyr fünf SBochen fpäter, gegen bie SJcitte ^uni ftattgefunbeu

t)abe, mal an fid) jmar gan§ obne 23elang ift. 2tn biefen gweiten SBiener 33efud) erinnert

im übrigen ein, in ber 3eitfd)rift , bie SKuftf (1902, SBagnerfjeft) autographifd) öeröffent=

lichtes iöricfcheu an ben gabrifanteu 3oh. 9t

e

bei in ^enging, 00m 12. $uni *864. ®a^=

fette befiel)! fiel) auf ben Stütffauf oerfd)iebener ^ßeuäinger (Sffeften, bie bei bem ptöglichen

Abbruch feiner bortigen 9Jieberlaffung burd) SSermitteluug Stanbfjartner'g auf bem SBege

be$ Kaufes in 9tebel'fd)en 23efiß gelangt waren. Sa bem ätteifter biefe ^enginger ©inridjtungl*

gegenftänbe Don Söertf) waren, rechnet er beren nunmehrigem 23efi§er feine 23erettwilligfeit

gu ihrer Siüderftattung al§ SSerbienft unb al3 ,freunbfcbaftliche .£)anblung3weife- an unb fagt

ifjm bafür feinen ,t)erbinblidjften ©an?.

(3u Seite 25: gin tüchtiger ©efanglmeifter war für bie Durchführung aller fernereu,

auf SJiündjen abgielenben $läne oon 3Bicbtigfeit. ,2)er Ungebulb beS ftönigg habe id) bi§

legt immer nur nod) meine SBergweiflung, bie Sänger baju ju finben, entgegensufelicn.-

2Sie wenig ber SJteifter auch in biefer ipinfidjt 9llte3 auf eine Starte fegte, ha§ beweift —
neben feinen 33erhanblungen mit griebrid) Schmitt — fein fürjlid) erft sunt Sibbrud ge=

langter, bi^ber unbefanuter 93rief an ben, bamal3 in Hamburg lebenben, berühmten GJefang^^

meifter 3uüu3 Stodf)auf cn, batirt au£ Starnberg bei äftündjen, 27. September 1S64:

©eefjrter .'perr! 3U ft'ürje, bod) mit großer 23eftiiumtbeit, richte id) bie grage an Sie, ob

Sie geneigt wären, nad) SJiündjen über^ufiebeln, fobalb 3h" eit für $>l)U SBirfjamfeit ak-

Schrcr unb Seiter unferer Sänger eine üollfommen 3hrcn äSünfchen entfpredjenbe Stellung,

fowie genügenbc SBefoIbung angeboten würbe? 2)ie 2Sid)tigfeit, bie id) ber oou mir ge=

bachten SSirffamfeit unb Stellung beilege, tonnen Sie faum l)od) genug ermeffen: id) be=

trachte bie Sßöglidjfeit, gerabe Sie hierfür 51t gewinnen, gerabeöwcgä a(^ bie ©runblage

für 2lUe^, waä id) je ju boffen wage unb 31t üerwirflidjen beabfidjtige. Sfyxc Stellung

würbe eine gänglid) neu 31t fdjaffenbe, mit feiner ber oortjanbenen §u fonfunbirenbe fein.
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hierüber unb über bie Slbfidjt, Sie ootlfominen $u beliebigen, bürften Sie in feinem

3roeifet fein, eingig fragt ei ficf) bafjer — fjaben Sie überhaupt Suft, fotcf) eine Stellung

eiitäitnefjmen? Unb roürben Sie ficf) entfdjließen fönnen, £amburg mit SMncfjen ju r>er=

taufdjen? Seit Sa^ren roar ei mein SBunjd), irgenbroo in bie Sage 311 fommen, bit§ mein

Slnliegen gfmen eröffnen ju fönnen. 3$ bin gludlidj, burdj einen für t>aä ßbelfte begeifter*

ten jungen König jefct biefen S3oben geroomten ju fjaben. 3fuf geneigte 2lntroort fjarrenb,

empfefjle icf) midj ^fjnen fjodjadjtungibotlft ali %i)x ergebener SRidjarb SBagner.' — ©toef*

häufen mußte bamati ablehnen, ia er an Hamburg gebuuben roar.

(3u Seite 27: .Jranj mußte feine grau mit ifjrer ftattlidjen SReifje Kinber
fjereinfüfjren; fie mürben rote bie Orgelpfeifen aufgefteüt unb jebei mit einem ©lai ßfjam*

pagner üerfcljen'.) 23loß um bie SBeißfjeimer'fdjeu feg. Erinnerungen' nidjt ööfltg mit 3 1 i
U

=

jdjroeigen ju übergeljen, fjaben mir an biefer Stelle roieber ben S3erfud) gemacht, einen

einzelnen 3ng baraui ju äitiren, ber uni aui inneren ©rünben einroanbfrei erfdjien. sJJun

fjaben aber tnjrotfcfjen unfere barauf bejüglicfjen ßrfunbigungen uni mit unäroeifelfjafter

23eftimmtfjeit barüber belefjrt, baß felbft biefer — noef) fo unfdjeinbare — fleine Vorfall

aui gtüingenben äußeren ©rünbeu ficfi ali unfj altbar erroeift. S3on einer ,ftattficfjen 9?etr)e

öon Kinbern' be§ trefflichen granj SKrajef fonnte feine 9tebe fein: 9ftra§ef"i fjatten über=

fjaupt nur eine Socfjter unb einen Solm, ju jener gdt (Sommer 1864) t>ermutfjlid) nur
bie Sodjter. 2llfo tft auef) biefe ganje (Jrsäfjlung unroafjr, mie mir biei bereiti im vorigen

S3anbe an jaljlreicfjen anberen 3fätlen nadjgcroiejen fjaben. — So fjat benn aud) bie auf S. 60

öon uni, auifd)lie&licf) auf Sßeifsfjeimer'i eingaben fjiu berichtete, §odjseiti=©ejd)id)tr, ba fie

ton jeber anbern Seite fjer ber 93eftätigung entbehrt, nur fefjr menig Sßafjrfdjcinlidjfeit für

ficf); uni finb üiefmefjr ftarfe 33ebenfen gegen ifjre gnöertäffigfeit oerlautbart roorben.

3u Seite 28: SSreneli SBeitmann t)atte ben SJicifter bereiti in ber Sujerner

3eit, ali er im Sdjroei^erfjof an ber ^ollenbung it§ .Xriftan' arbeitete, mit SSerftünbnü

für feine Söebürfniffe 51t bebienen gemußt, roeifjalb er fie um bie geit feiriei Umjugei nadj

9Küncb,en mieber in feine Sienfte berief.) Über biefe auige^eicfjnete treue Wienerin, bie an

moralifdjem SSertf) roie an 23ilbung fjodj über ben Sftrajef'i ftanb unb bafjer in ber

Sebenigef djidjte bc§ 9)tafteri für alle Reiten bie gleiche Stelle beanfprudjt, bie fie tfjat*

jädjlid) in feinem Scben aufgefüllt fjat, — t)aben mir nod) t>a§ golgenbe in ©rfafjrung

gebracht. Sie ift aui Grmbacf) im Ganton 3üridj gebürtig unb in ber £urdjbilbung ifjrer

gangen ^erfönfidjfeit ein 3engmi für bie öorjüglidje ©rgieljung in ben fdjroeijerifdjen

proteftantifcfjen SSolfifdjufen. Me bie ernften Konflifte im Seben iitä ©rofjen fjat fie

mit empfunben unb terftanben, ofjne baß ein SB ort baoon über ifjre Sippen gefommen

roäre. ^fjre ^nteHigenj mar fo bebeutenb, ha% fie oier 9Jcal in ben .Iriftatr ge=

fcfjidt werben fonnte. ©in Sdjidlicfjfeitigefüfjt fonber gleidjen bef)errfd)te — unbefefjabet

ifjrei edjten SSolfifjumori — alle ifjre Äußerungen. SBäfirenb faft alle, ju bem SRetftet

aud) nur in bie entfernteften Stellungen getretenen ^erfonen in ifjren 3?ürferinnerungen

Iianptfädjlid) ifjre eigenen großen SSerbienfte um ifjn ju öereroigen gefucfjt fjaben, fjat fie

üielmefjr in ifjren, mieberfjolt oon uni benütiten fdjlicfjten 9(ufscicfjnungen ifjre, toirflid)

bebeutenben SSerbienfte um ifm gefliffentlidj öerf djroiegen, fo baß man fie baraui faum

erratfjen fann. Qn 9)iüncfjen, roie in Xriebfcfjen unb bajroifcfjen in ben 2lrtid)auti, fjat fie

SEagner'i gangen §auifjatt gefütjrt. 5)er auf S. 163 ermahnte £>unb 9?u^, einer ber

Siebtingifjitnbe t>e§ 9Jieifteri, roar ein ©efdjenf 93reneti'i, wa§ außer SBagner sJliemanb je

erfufjr; fie fjatte ifjn aui ifjren ©rfparniffen gefauft. Sn ^riebfdjen entfaltete fid) ifjre

ganje Xfjätigfeit. Kämpfe über Kämpfe fjat fie mit ben Arbeitern beftanben, um bie 5lui=

beutung ju cerfjiubern. ^fjren fpäteren SDiann, ben braöen tüdjtigen %atob Stoder, einen

unabljängigen 33auern, fjeiratfjete fie nur unter ber 33ebingung, baß er nadj 2riebfdjen 50g
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unb bafelbft Wiener würbe. .21u3 biefem einzigen 9Befen erroiberte bi e 23oIf§ =

f eele bem W eifter', mit folgen unb äfjnttdjen SBortcn urttjeilt man rtocf} beute in SSabnfrieb

über bie 93erbienfte biefer treuen Wienerin. Sei ber Überfiebelung oon Xriebfdjen nad) 93ari*

reutf) »erließ" fie feinen Sttenft, zu jeber geit aber bat er ttjrer mit größter ®anfbarfeit ge=

badjt. %n feinem legten, an fie gerichteten 93rtefe, au3 93enebig, Dorn 27. ©ejember 1S82

rjeifct e§: .ßeben (Sie benn nod)? 2)aöon roerben roir uns ganz geroiß näd)fte3 grübiabr

überzeugen, roo roir — etroa im SJiai — jebenfall^ über ben ©ottbarb jurüdfebren roerben.' —
M% follte nicbt fein', fügt fie in ibren Srinnerungen biefem Sitate binju.

3u Seite 30: ,@3 ift mir nicbt beftimmt, meine 'äJlufje in einer trauten |)äu3licb 5

feit ju pflegen.') §ier, roie aud) an anberen Crten biefeS 93anbe§ [g. 93. Seite 112 oben;,

bat ftd), fefjr roiber unfern SBillert unb nacb, ber legten ftorreftur, ber entftellenbe 2>rutf=

febfer ,3Jiufe' für .SDtu&e' eingefd)lidjen, beffen 93erid)tigung roir nicbt einzig bem 2)rucf=

feb(er=93erzeicfjniS am Sd)luß überlaffen rootlten, roeld)e3 nur aü§uteid)t überfeben rotrb.

2?on feiner ,2Rufe', als ^erfon gebadjt, fprid)t SBagner nidjt oft; un3 ift au§ feinen Brief»

lidien ober anberroeitigen Äußerungen in biefem Sinne eigentlirf) nur bie einzige Stelle auf*

gefallen, bie im II 2 93anbc biefeS 9BerfeS S. 430 citirt roirb, unb bie gugleicf) ein fo djaraf*

teriftifdjeS Siebt auf feine angeblid)e Vorliebe für ben ,2uju§ -

roirft: .SSknn icb nicbt arbeite,

brüdt micb 2tHe3, roaS nad) Unnötbtgfeit ausfielt; nur roenn icb, bie SDcufe §u mir säubern

unb feftfyaften roiH, benfe icfj ernftlidj baran, meinen öauSraum mir mit SRufjc unb Srau*

fidjfett auäjuftatten.'

f^u Seite 43: 93on SBagner'S erfter Begegnung mit granj Sadmer, im Sftai 1864,

erjäijlt dloty aU zufälliger Augenzeuge, rote beluftigenb babei baS gegenfeitige &omplimcn=

tiren mit , berühmter Stteifter
-

, ,
großer Äünftler' u. f. tu. geroefen fei. 3)iefer Siof/l'idje

93erid)t über baS
,
gegenfeitige föomplimentiren' it. ift un§ oon autoritärer Seite fjer als

eine .irrtbümlicbe Erinnerung' bcgeidjnet roorben.

(3u Seite 45, 2t nm. : 2Bie Sdjroinb an feinen großen, aud) bon Söagner gefdjä^ten

93erfen arbeitete.,1 ©3 oerftefjt ficb, ba£s tjier ber StuSbrud .große SBerfe' bfofj auf ben

äußeren Umfang (.SDlelufine', .bie fieben Üiaben'i, nid)t auf ifjren ©ebatt begiefjt. Sd)roinb*S

SGBerfe rourben oon bem üüceifter nid)t als .groß', fonbern al^ , liebenSroürbig ' emüfunben.

5er Ausbrud an ber betreffenben Stelle fönnte biernad) öerbeffert roerben.

3 u Seite 49/50: griebrid) $ed)t'3 famofer ,bt)zantinifd)er' 3 eitung^auffa^

:

,2ubroig II. unb bie $unft', roeldjen berfetbe fpäter feltfamer SSeife gan§ gu öerleugnen

fdjeint.) Ser injroifdtjen — roäb,renb be§ ®rudeä be3 gegenro. 93anbcl — in bobent ^Hter

oerftorbenc üortrefftidje griebrtd) ^cdjt 1 fpridjt in feinen Seben^erinnerungen [Mu$ meiner

3eit- 93b. II, ©. 155) in mnfteriöfer 2Seife »on einem ,oon 2Bagner öerfaßten ! , oon ^orgeg

rebigirten (!) 2Irtife(', in roetcbem ein entfe^Iicber Sdjroulft unb roirfüd) bnjantinifdje

Sdjmeidjeleien gegen ben Äönig (!) nur mübjam bie Prätention oerbedten, einen ganz

unerträglid)en ©influ^ auf ben batjerifdjen Staat ju geroinnen (!!!).' 3U einem unentrairr=

baren Änäuef, einer roatjren zufammengebaüten 9iiefenfd)Iange Boa constrictor) oon 5?on=

fufion roerben jebod) biefe mttftififjen ?{nbentungen baburd) t>on if)m gefteigert, baß er biefen

,2(rtifel" mit ber Scbrift über .bcutfdje Kunft unb beutfdje Jßoliii!' ibentifizirt.

©iejer ift bocf) roeber ,oon s

4.
? orgeä rebigirt' !!), nod) enthält er aucb nur einen einzigen

Saf., ber fid) auf itönig Subroig II. bezöge, gefdjroeige benn eine Silbe, bie aU .bözan»

tinijcb^e Sd)mei(f)elei• im entfernteren gebeutet werben fönnte. 3Senn mau alfo ^Jec^t'o 8to»

gaben in biejer 93eziebung nicbt fd)lecb,terbing» für baren Unfinn Ijalten foll, fo fann er bod)

roobl einzig unb allein feinen eigenen, bamate einiges 2tuffe1jen crregenbeu ?lrtifel für ben

vriebrid) ^ecf)t, geb. 2. ZUoitx 1814, t 21. Styrit 19U3.
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ätUener 33otfchafter: ,Sönig Subwig II. unb bieühmft' meinen, ben abfolut einigen, welkem
je — wenn atterbing! auch nur oon gegnerijdjer Seite tjer — ber bejonbcre Vorwurf bei

,33t)aanttni3mu§' gemotzt worben ift! ©iefen hat aber, all SSerfaffer unb 3Rebafteur,

wieberum ^Secfit allein, unb weber SBagner noch ^ßorge! 3U öerantworten! SBettereS haben

wir an jener ©teile in unferem ©ejt nidjt jagen wollen.

(Qu ©eite 75: Slnfpradje Söagner'l an ba! Drchefterperfonal bei ber Generalprobe

bei ,£riftan' am 11. ilcai 1865.) 38ir feilen bieje, im Sejt blofs in inbtrefter 9tebe an*

gebeutete ?lnjpracbe nach ber auf S. "6 2lnm. erwähnten Cluelle hier in ihrem öotlen SBort*

laute mit: ,9Keine sperren unb greunbe üom Äöniglicfjen ipoforchefter! 3ch bitte ©ie um
einige 2lugenblide 2lufiuerfjamfeit. 28enn icf) wäfjrenb ber bejchwerlidjen groben Sie bann

unb wann burch ein fdjersfyaftcs Sßort 31t erweitern fucbte, habe ich gfynen je^t nur Gümftel

5U jagen. — Qnetft mujj ich Sljncn mitteilen, baf3 id) mir bie @bre Derjagen mufj, mid)

bielmal an 3>bre ©pi£e 3U (teilen. Unb e! ift bieg eine große ßhre, ber id) entjage

•

nur widjtige ©rünbe tonnen mid), ba§ ermeffen ©ie wohl, 31t biejer Ghttfagung beftimmen.

©er erfte biejer ©rünbe ijt für mid) betrubenber 2trt: er rüfjrt üon meiner ©efunbljeit fjer.

3d) bin leibenber, all SDianchem e! ben 2lnjd)ein l)aben mag: bie ungemeine Aufregung unb

Slnftrengung , bit für mid) bie perfönliche Seitung bei Drchefter! mit fid) führen würbe,

tonnten mid) teid)t außer ©taub fefcen, ofjne ©törungeu 3U bereiten, Ijjljrer Seitung oorju=

fielen. $d) bitte ©ie, ber SSahrbafttgfeit biejer meiner Befürchtung ooHen fälanben bei*

gumeffen! — ©er §weite ©runb ijt bagegen erfiebenb unb fdjön: id) bin ^tmcn 311m ©e=

üngen nid)t mefjr nötf)ig! SBenn ©ie mid) red)t oerftehen, jo jage id) ^buett hiermit ben

§arteften Sobfpruch. ©ie haben mid) nicht nötbig. 9)?ein SSerl ijt in Qfjnen aufgegangen,

an§ %l)mn tritt e! mir wieber entgegen: id) fann e§ rutjtg genießen. Siel ijt ein eingige^

©lud. ©a! ©chönfte ijt erreicht, ber föünfiler barf über feinem Stunjtwerte öergejjen

werben! 28a! bie. tljeuren Stünftter, bie mir all greuilo e l)ierl)er nachfolgten, mit jo bin*

gebenber Siebe jidj aneigneten, muß" biejer Siebe wertl) gewejen jein: toaä ©ie mit jo aufcer*

orbentlichem ?5Iet§e, mit eherner ©ebulb, unter ben mül)jeligjten Übungen gut »ollen, jd)önen

ßrfcheinung jörberten, mufj biejer SDiühe fid) oerlohnt l)aben. ©djwierigfeiten, mk fie nod)

nie geboten würben, finb überwunben: bie Slufgabe ijt gelöft, unb bie ©rlöjung bei Äünjtler!

ift erreicht — SSergeffenheit! SSerge jjen jetner Sßerjon! Sßie gerne jelje id) mid) jelbjt üer*

geffen; l)abe bod) and) id) 3U Oergeffen, SSielel unb SRand)el, worunter meine Sßerfon litt.

©iefe! beglüdenbc unb befreienbe SSergeffen rufe id) jefct and) für meinen tfjeuern greunb

an, ber meinen 2t)renpla|s an %t)tcx ©»ige einnimmt: möge aud) feine ^ßerfon über feiner

Seiftung üergeffen werben, ber ©ie gewifs mit mir bie öollftc gebül)renbe Stnerfenttung sollen! —
Unb nun nod) ein SBort über ben (£t)arafter unjerer ^probe: ^eute werben wir ba§ Söerf

unter unl oollftanbig wie 3U einer erften s3lupl)ruug be^anbeln. SBir Wollen unfere Strafte

prüfen, einer nädjften SJetapitulatioulprobe bie itorreftur etwa nod) angetroffener Üöcängel

oorbeljatten, unb fo l)eute bal Dolle ©efütjt ber tünftlerijdjen Setjtung unl öerjefiaffen. gilt

bie erfte wirftid)e Sluffüljrung bleibt unl bann nur übrig, bie SBirfung auf ba§ eigentliche

s£ublifrun — benn rjente befinben wir unl nur öor eingelabenen 3u I)ürern einer ^robe

— rennen 3U lernen. %d) hege feine Söangigfeit oor biejer 23erüt)rung mit bem wirflid)en

^ublifum. Qaä beutjehe ^ublifum war el, welche! mich gegen bie jonbcrbarjten 2lufein=

bungen ber Parteien überall aufrecht erhielt: aud) bem 9Jtüud)euer ^ublifum barf ich §uöer»

fidjtlid) oertrauen; ©ie Waren nod) fürslid) Scmg«1 / wie e! mich gegen unwürbige Zugriffe

unb @l)renträufuugen aufred)t erhielt, ©od) ift oieüeicht ber §aß nid)t überall 3U tilgen:

gegen ihn wenben wir ba§ Wiüd an, welche! un! ©rijtan unb Qjolbe fennen lerjrt. Sjolbe

glaubt ©rijtan 31t hajjen, unb reicht it)m ben ©obeltraut: bod) baä ©djidjal wanbclt if)tt

in ben Sranf ber Siebe, ©cm gifterfülltcn fersen, ba§ etwa auch unferem SBerle nal)en
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follte, reiben wir ben Siebeitranf. 2lti Sfjnen ift ei, biefen £iebei3auber auszuüben: id)

lege fein SSerf in Sjfjre £>anb!'

;3u Seite 93: Sdjüru'i Sdjilberung feiner Smpfiubungen bei ber erften 21uffül)rung

bei ,£riftan': ,9Kir war, als wäre id) bei rafenbem Sturm in ein Sdjiff geroorfen, 1>aä id)

in allen gugen fragen tjörte.') Sdjüre'i bamaliger 33rief an ben Stteifter befinbet fid) int

93efi§e oon SSabjtfrieb; er brücft gang anberi, naiöer, natürlicher unb roafjrer fein Srlebnü

au§, ali bie fpäteren raogenben, ftürmifctjen Sd)iffbrud)=33ilber.

3u (Seite 111: ,3Benn man mit bem Sdjidfal Krieg fütjrr, barf man nid)t rüdroärti

blicfen, Jonbern öorroärti !') Sie (£d)tt)eit biefei 2luifprud)ei in ber gegebenen Raffung mirb

be^roeifelt; inibefonbere erfdjeint bie iöejeicfjnung ,Sd)idfal' ungenau roiebergegeben.

(3u Seite 121: 2ßit melier 93ef(iffenl)eit bie ^ntriguen feiner ©egner im Kgl. Kabinet

unb SDliniftcrium einen jeben feiner Schritte burd) itjre
s$räoentit>maf;regetn ju burcbfreujen

fudjten, füllte SSagner gerabe bei biefcr ©efegentjett erfahren.) 2lli bie Singe unentroirrbar

unflar erfdjienen, gefdjaf) ei einmal, baß SBagner einen an if)n gerichteten SSrtef Sßftfter*

meifter'i, ber i>a$ ©egentfjeil bei föniglidjen SBillcni auifprad), bem Könige nutttjeilte,

roorüber Sßftfternteifter aujjerft oertegt fid) äußerte: oon ba ab mar feine geitibfeligfeit unoer*

tjullr. — (@benba felbft, 2(um. : 9lpeüatiübebeutung ber tarnen ,^fifter' unb ,$fifter-

meiftei"). 2)er fcberj^afte §inrocii auf bie SSerroenbung bei erfteren sJJameni in ber

,

s3fteifterfinger'^ßartitur oerantafst uni nod) nadjträglid) §u einem fleinen etnmologifd)en @e=

!uri. 3laa) ©rimm'i SBörterbud) sub voce ,!ßfiftcr* ift bai, in Sübbeutfdjlanb munbarttid)

nod) tjeute begegnenbe SBort au§ bem lateinifchen pistor, 93ärfer, entftanben; ber berühmte

Kanselrebner ©eiler oon Kaiferiberg erflärt nod) um 152U — alfo beiläufig einige %at)x*

jefjnte oor ber |>anblung ber ,2JMfterfinger oon Nürnberg' — bai SSort ,$fiftor
; mit

,23rotbad)er; jat)treid)e iöelege üor* unb nacfjtjer, bü ini 2lltl)od)beutfd)C §urüd, beftätigeit

ben gleiten (Sinn; roonad) ei fid) beim aud) bei ben angeführten tarnen um bie 33ebeutung

,23äder unb ,23ädertueifter ogl. aud) SSerfmeffer] rjaubeln mürbe.

(3u Seite 127: Surd) bie plauüolleu Aufwiegelungen feiner ©egner tjatte fid) ber

3ünbftoff in ber 93eoölferung bebenflid) aufgehäuft; Slbel unb Klerui fdjienen fid) in ber

jgeraufbefdjroörung einei brofjenbcn Ungenutteri Dereinigt ju fjabeu.) Unter ben äußeren

Urfadjen ber SSerftimmung gegen bei SDJeifteri $erfönlid)feit fteljt um biefe 3eit ÜRooember

18ö5) feine Ablehnung be§ ifjm angetragenen 9Jcajimiliani*Drbeni obenan. Surd)

fie madjte er fid) mit einem Sdjlage 2lllei, mai bie intelligent Sftündjen'i ocrtrat, §u

geinben. Sein ,£>od)mutl)
;

, feine Selbftübcrfdjätmng fd)ien taburd) offenlunbig tonftatirt;

fie erjdjien mie eine ^rooofation ber gefammten Drbeniförperidjaft. Unb bod) mar SBagner

an nidjti fo unfdjulbig, »ie an biefcr Slbleljnung; fie mar ib,m in einem geraiffen Sinne

nahegelegt. 5)er Sefrctär, meldjer if)m bie 2ibfid)t beä Königi mitteilte, iljn burd) biefe

Crbenir>erfeif)ung auisujeidjnen, b,atte bie ^auptjadje §u metben unterlaffen: nämlid), bau

bie SRitter biejei Drbeni ein Kapitel bilben, meldjei feine neuen SJiitglieber felbft er«ä()lt,

unb ber König baju bloß feine Sanltion ertljeilt. ®ie Slbfeljnung gejdjal) oon SBagner'i

Seite mit bem 93emerfeu an ben Sefretär, ber König fjabe ifjm bereiti fo oiele ©naben

ertljeilt, ba\] biefcr il)iu ,yigebad)te neue ^ulbbcioeii faft ju oiel erfd)icne unb möglidjeriueije

aufreihen fönnte. Si l)ätte nur einei einigen aufflärenben 235ortei feiteni bei — in

Crbcniaugelegeufjeiten mofjlcrfafjreuen — SSermittlerl beburft, um ein 2id)t in biefe 31n=

geiegenfjeit ju bringen; aber biefe» eine SBort — mürbe nid)t gefprodjen. Statt befjeu

erfolgte bai Uuoermeiblidjc: bie 2lblef)uiutg bei il)m angetragenen l)ol)cn Crbeni lief burd)

alle off entlidjcn Blätter; felbft in ben .Signalen' oom 23. sJtooember 18ü5 lefen nur: ,9iid)arb
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SBagner ijat ben tfjm offertrtcit 9Dcarjmilian!=£)rben abgelehnt, ba e! fein ©runbfag fei (!'',

fid) nidjt mit Drben beforiren 311 laffen.' SSor allem aber »ourbe bie ©adje in ben 9Mn
djener greifen, mib btefeS 9ftal nict)t in ben fd)ted)tcften, jum Stabtgefpräd), 311m ©egenftanb

ber Ereiferung, unb bie Unterfaffung bei ©efretärS faf) bemnad) — um e! gart auäju*

brücfeu — roie eine Slbfidjt aul.

(3u Seite 147: 53eibe ©cmeinbefoltegien lehnten einen, ton uitramontaneu 9PJit=

gliebern gestellten Slntrag, bem Äönig in einer befonberen Slbreffe für bie Entfernung

SBagner'l 5U banfen, faft einftimmig ab.) Unfere Quelle für bieje Angabe l)aben roir

a. a. D. genannt; e! finb bie über SJcündjeuer S8erf)ältniffe ftetl rooblorientirten ,9ieueftcn

sJkdjricf)ten • mit iljrem rütfblicfenbeu SHrtilel a. b. $. 1882. Slnbere Quellen f)at offenbar

§err ©ebafttan diödl in feinem 23ud)e: , Öubroig II. unb Dtitfjarb SSagner' 1 benu^t, ber

gleichzeitig mit bem SSerfaffer ben gleichen ©egenftanb befjanbelte; benn er ftreibt auf ©. 152

feiner ©ebrift:
,

s2Im 8. ©ejember finbet trog bei geiertage! eine ilumulatiö = ©i§ung ber

beiben Sollegien bei 9)cagiftrat! unb ber ©emeinbebeooümäcfjtigteu ftatt, in roeldjer über

bie grage, »ob eine Deputation an ©e. SDcajeftät abgefanbt werben foli, um 2tHerr)ödf)ft=

bemfeiben ben ®anf ber ©tabt für bie Entfernung Siicfjarb Söagner'l au§ 33apern aul§u=

fpredjen<, lang unb fdjarf bebattirt roirb. Sie ©emeinbebeooltmädjttgten finb faft einftimmig

ür, ba§ magiftratifdje Kollegium ift gegen bie Slborbnung, unb fo unterbleibt fie, roie

aud) ber angeregte gaefefjug.'

[Qu ©eite 154/57: 9cad)rid)ten fling"! unb be^ Japeaierer! ©iroub.' 21uf roa! für

Quellen ber 2Serfaffer fid) für biefe ^eriobe ber , oötligen Eiufamfeit' unb Soltrennung 0011

ben ©einigen angenuefen faf), entnimmt ber Sefer unferem 3Scrictjte fetbft. Igmmerfjin finb

unb bleiben fämmttid)e 9lad)rid)ten gernftefjenber, bie ben SDceifter in 2Baf)rf)eit nid)t perfön*

lid) gefannt, oon fetjr sraeifelfjaftem SSertf) unb roir roaren unl bei ber Entflechtung biefer

3üge — im ©egenfafc 3U ben Angaben SSreneli'l! — biefel Umftanbel roofjl bennifjt. £b-

gleid) roir aul ben bejeidjneten 9cad)rid)ten fdjon ba§ ©röbfte, §anbgreiffidjfte aulgefdjieben,

ift bod) felbft ba§ oon unl §ur 9JUttfjeilung Slulgeroäblte, roie roir leiber gu fpät erfuhren,

oon foldjer bebenflidjen SBefcfjaffenfjeit. ©0 trifft gleid) bie Erjäfjlung be§ Sapegiererl

©iroub auf ©. 155 nidjt bai^ JRecfjte unb ftefjt üielmet)r im DoHen SBtberfprud) §u ber er =

ftaunlidjen ©efd)id lief) feit, bie ber SMfter in 2Baf)rf)eit bei fofdjer ©elegenfjeit bewies. Sa!
in ber 9Jote auf ©. 1G9 aul ben eingaben ©iroub'l Entnommene, inlbefonbere bie Erröäfj*

nung ber , ©rotte', roirb unl oon einjig juftänbiger ©eite fjer all oölfig erfunben be=

§eid)net; all fjöcbft jtueifeffjaft aua) bie Erjä^Iung mit bem 2(u!ruf über ben Sirdjgang, ba

fid) biefe in jebem gatle nur auf Sßreneli begießen fann; biefe aber roar freibenfenbe

•ßroteftantin, ging fel)r feiten in bie Kirdje, unb nur mit SBiffen bei SJceifterl.

(3u ©eite 1G9: ^a* felbftgeroäl)lte gamilienioappen: ber ©eier mit bem 3ieben =

geftirn, in Erinnerung an bie aufopfernbe Siebe btä ©tiefoaterl ©etter, ber nad) griebridi

SBagner'l 2obe fid) ber, au§ fieben Häuptern befteljenben, oerroaiften gamilie angenommen.)

Saß baä ,©iebengeftirn' in erfter Sinie ba§ ©ternbilb bei
,
SBagenl' bebeute, roarb an

obiger ©teile oon unl nidjt eigenl Ijerüorge^oben unb fei beltjalb Jjter nod) befonberl

nachgetragen.

(3u ©eite 177: 3roei sJ?äd)te roetlte ber Sönig unter bem ®ad)e feine! großen fünft*

terifdjen {5reunoe!.) 3U biefer Angabe beftimmte unl ba§ S)atum einer am 24. 3)lai 1866

9 Ul)r 3 SDlinuten auf bem 33aljnf)of Qüxii) aufgegebenen 2)epefd)e, bie mit ben SSorteu

1 -JJiündjen. E. §. SPccf'fdje ^ertag«bucf)[)anb(ung 1903.
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beginnt: ,©ben glütftid) in Sund) angefommen, tief bewegt burd) ben 9(bfd)ieb.' Sfjatjäd)*

üd) fotl jebod), »ie mir nad)träglid) aU gewife erfahren, ber fönig nur eine Sftadjt auf

Üiiebfdjen berbradjt rjaben.

3u Seite 202/03: $lad) ber 33efeitigung Sßforbten'3 trat fönig S3ubwig in eine neue

Slera feiner Regierung, unb bie ciitjehten Schritte berfetben folgten Sri)lag auf Sd)tag

cinanber auf beut gufje.) 9Jcit Wetdjcm fd)oncnbeu ^artfitm ber junge Sftoitard) babei bie

5. Xf). eiufdjncibcnben ^eränberungcu im ^erfoualc feiner Sftinifterien cor fid) geljcn ließ unb

wie wenig iljm bafür gebanft würbe, ba§ beweift wob/( am beften ein — bieder nod) nidjt

beröffentlidfjter — 33rief Sluguft 9?öder^ an ben «Keiftet bom 22. 9tbri( 1867: .^a, bu fjaft

9ted)t, c§ ftedt in bem jungen fönig ba§ 3eu9 3U einem Gar rjerrltctjen gfirften; möge ifjm

nur ba§ ©littf Werben Xid) oft um fid) §u rjaben, otjue bafj bie fünft barunter §u leiben

braudjt. ©öre, Wa3 id) im Slugcnblid bielleidjt allein in 9Jiünd)en weife. £11 erinnerft

bid), bafs id) 3>ir gefdjrieben, wie feit ber ttnteräeidjnung ber Ghtttaffung 23om{jarb'§ ber

SJBinb bölüg umgefdjlagen §u fabelt fdjicue, inbem ber fönig in nähere SScrbinbitug mit 33.

getreten, irjn atiein 51t Sifdje bei fid) gehabt ic. tjahe. 2(tle3 ba§ war ridjtig, allein ben

©runb biefer auffatlenbeu unb beängftigenben ipaitbtitng^tücifc fannte nur ber eble junge

ÜOfamt fclbft, erriet!) Iftientaitb , aud) id) alter ßfcl nid)t; beuu wer fonntc in unfrer fjartcu,

licblofen 3cit aud) barauf lommcu, unb §umal üon Seiten eine! fönigS! ®er &xunb War

lein anbetet äi§ 3 ari9cfül)l, Sdjomutg. Stein prächtiger Jüngling Wollte bem bejahrten

SDlanne burd) bie 3nfenbung ber unerbetenen ©ntlaffuug nierji melje tfjuu, unb berfudjte üjn

burd) 5arte 3£infc 31t bermögen, felbft um feine (Sntlafjuug cin^ufoimttcn. 3?c§t)a(b fbrad)

er iljn fo oft allein: belrjalb fetUc er fogar fid) felbft ben fdjciubar begrünbetften 9.1cif3bcutungcn

au§. 9?ad)bcm nun aber SOffel bergebfid) war, 33om()arb, fid) an feineu SDJinifterfeffel

flammcrab, immer nirfjt berfteljen wollte, fagte iljm citblid) bor 2 Üagcn ber fönig gan^

offen, er bäte iljn feine ©ntlaffuug 31t neunten, ba er iljn uumöglid) länger galten fönue

unb felbft fein g-reunb Su^ biefe llnmögtidjfeit geftenb mad)e. 33. weigerte ftdi fogär iettf

nod) bie garte öanblungsmctfc bei Äönigl 511 bergetten, ober biclmetjr bon itjr gu brofitiren,

unb fo t()at benn cnblid) ber fönig ben legten, fo gern bermiebeneu Sdjritt. ©eneralftaat^

auwalt Sbcberer tft 33ombarb'S 9fad)fotger. — 2Jon jeljt ab werbe id) nidjt metjr fo teidjt

an bem fönige äWeifclu, aber and) Sorge tragen, bafi fein SSefcn aHgentein bef'annt werbe ....

fflecinft Xn nid)t, bafc er fid) einer lobenbeu ?(uerfeunuug berbient gcmad)t, bie ii)n natiirltd)

bon ®ciner Seite am ftoljefteu mad)cn würbe V Qu treuer ükbc Xcin 91. 9t.'

(3u Seite 209: 9Mitd)encr .üol)engriu
!

'9(uffüi)ruug bon lSiiT: ,£idjatfdjef glän^enb,

S3e| unb 93ertram=9Kat)er bortrefflid), iltallinger fcljr poetifdi.-j 33iiiow 6ejetd)net bier bie

3)orftettung ber CSlfa burd) grl. i'fallinger alä ,fel)r poetifd)
-

. 3?on SBSagner felbft würbe fie,

wie toir uad)trägliri) erfahren, oll ,botleubet' eraditet. Qfn SSeftätigung faiefel, mit einem

3Borte Sltlcs fageubeu ÜKeiftcrurtctll fügen wir ljicr nod) bie breitere 2lu§fü^rung beoielben

burd) Sioljlijiii^ic .(iifa einjig gab brudilo* unb rein ben 2ou wieber, ber ben Ö5ruubton

ber ©cjammtauffiifiruug bilbete. Xenu fie, bie überijaubt bon all unfern ^ülmeumitgliebcru

bie )d)önfte (Mefaintbegabuug 51t befiium fciieiut, geigte liier, auf weldie SEBeife in Spiel unb

SJefang fünft unb vJtatur, ©eelenabel unb äufjere SJobleffe ftdi ;,u bereinigen babeit. Sie

eut()ütlte biel, feljr btcl bon beut poeiiidien v~s' llmit ilirer ;)iolle; ilire 2lri ftngenb 31t ipielen

unb jpielenb 311 fingen l)at fittoaä, baB — auä beut Innern ftaiiuueub — aud) ba£ innere

wieber berülirt! Uubejwiiiglidie ii>el)iiuit ergriff bac^ §erj, alä So^engrin jdieibeub .öorn,

Sdiwevt unb 3Kng dir überreizt: beim in biefem ftiinimeit Spiel unb ©eBärben ballen all

bie fußen Saute wieber, mit beuen fie ju Sttnfang ibr innig bertrauenbeo Sdiaiieu, bann ibr

^ingebenbeä Sieben unb wieber bie ftiüe Söefettgung beü eigenen ^erjenS unb ba$ baraul
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ftammenbc SDWtgefür)! für bas Scib bei Sfttbern, cnbtict) iljre liebenbe Sfagft, iljre ftcigenbe

©eelennot urib bie fie felbft bernidjtenbe Sdjrcdensfrage aul irjrel öerjen^ ©runbc I)eroor=

gcfuugen r)atte.'

Qu (Seite 211: $m Saufe be§ äRonatl ^uli O^tt fiä) audi tbnig Submig Eurge^eit

in $aril auf, motnn ifjn bte Sfolfteffung lodte. 2(u§ ingttjijcrjen gemonucner befferer

Äenntnil ber Sachlage, muffen mir ben r)ier bon um§ gebraudjten äfalbracl berbeffern: bie

Shtlfteffung Jodte' ben .vtönig niriü, er ftmrbe %ü ifjrem 23efud) gesmungen.

3u Seite 212: SSeftänbige Qntriguen nnb Slbmiegefungen ber 8ad)ncr*$artci.; 2fuf

biefc ummter[irod)cnen, gegen ben äfteifter, roie gegen SSnlotb gerichteten Kabalen be3 Sftäbcrcn

einjugeljen, baju fctjtt e£ felbft unferer aulfürjrlicrjen ©rjä^Iung an SRaum; aud) mürbe tt)re

Sd)ilbcrung bei roeitem weniger in baä geben SBagner'l, oll in eine toarjrljafte , nidjt

befcrjönigenbe 2)arftcIIung ber bamaligen SDciiudjcuer guftänbe gehören, — bereu nn'irbigc

Scadjfolgcr bie gegenröärtigen finb. Sacrjner battc — natürtid) im Sinuc ber SBcfdjmidjtigung

feiner bltnben (Siferfncrjt — ein ^anbbiTlet bom ffiöntg erhalten, in metdjem in gartfüljlenber

Begütigung bon feinem .erföriefjlidjcn Sßirfen' nnb feinen >8Serbienften< bie diebe mar. ?tud)

bienteu bie umlaufenben ©erüdjte bon feiner beborftebeuben Sßenftomrung 31t toteberrjolten

Semonftrationen feiten! einzelner £mfmufifer. .ftabeu Sic gclefeu,' fdjreibt Biitom am?

St. 9Jcorife an einen greunb, ,neulidj gur gfeier bei beutfdjen 3uriften=Iage3 50. Sfaffüljrung

bon ©ounob'l )gauft< im §oftt)cater. Sadjner mit Sufcrj nnb Sorbeerfrong empfangen!'

Sicfe Cbationen mieberljolten fidj; an gtoei, auf foften bei §oftf)eaterl ! angefdjafften

Stränden tonnte man lefen: ,S8Ieib' bei um?' u. bgl. mefjr. SBgt. bie, ebenfalls au§ St. SDiorijs

(22. Uluguft 1 S6T batirtc 9tad)rid)t Söülotb'l an gelig ©räfele: .üarimer nidjt benfionirt, foll

roieber rjöflifdf) mät)renb meiner ?(bmefeul)cit intriguiren.' ßrft am 6. gebruat 1868 erfolgt

bann gegen §. 0. Bronfart bie fdjliejjjttäje SDielbung: ,©aloi Santa borgeftem mit ,bon'=

berleirjenbem Stomtrjnt *% auf eht$ar}r btlöonibtliftrt — alias benfionirt. @l mar bie rjödjftc

3eit! (1 Slul biefer 3eit fortbauernber 8adraer*S)emonftrattonen unb =Cbationcn fanben mir

in Sßaljnfrieb, unter anbeten papieren, ein gufäUig erhaltene? Sdjrciben 00m 5. DEtober 1S67,

in mcld)em bem SReifter burd) einen öerfönftdj Unbefannten ein orientirenbel 93itb ber

Iievridienben Snftänbe bireft aus ber $farftabt brieflich, übermittelt mürbe, tbrfcrjel nod) für

ben feurigen Sefet nidjt ohne $ntereffe fein biirfte. .Ter echt gemein bajuüarifdjc Zon,- fo

beginnt biefel Schreiben, .mit meldieiu bie )9?eueften 9iad)ridjtenc bie im jüugftcn SOEabemte»

Moniert ftattgebabte Temonftratiou 51t ©unften i'adiitcr'3 3U Seitenl)icbeu auf bie )Siibbeutfd)e

5ßreffe< benü|en, ocranlafet (midj), $r)nen pr möglid)en Crientiruug, über bie llrbeber jener

©emonftration, bie, mie bie >3l. 9?.< f)eud)lerifri) anführen, »nid)t gemadjt( mürbe, einige

Heine ?tnlialt3punfte ju bieten. Unter einer großen Slnsab,! ber barftcllenbcn SJKtglieber ber

Öofbübne berrfrbt eine 3Irt 5Berbrübcrung ju bem 3^°^°» ft<i) bei jeber gebotenen

(Gelegenheit in SBort unb Xhat im fog. )antimaguerifdien< Sinuc 31t bemegen. <S§ finb u. 9(.

bieilrcaturenSad)ncr
,

l, Sdjmitt'S uub^anfe'^: bie §crren itinbermann, SSogel unb iöaujemein,

fobann 9tütr)Iing, 9tf)obe, ^offart u. a. Tie öerren 9iiitl)Iing unb 9it)obe namenttid) öcrtretcu

bie )§änbcarbeit<, mäb,rcnb bie Übrigen runter ber Sjene agiren, unb tfjätig finb, Sßerbünbete

abjuridjten. So ift bie tiorte^te Cüation im ftoftbeater (>ganft() 31t ©unften ßadjner'S bon

ber Sd)aufpieler=Soge ausgegangen, mobei bie Ferren bie ^uitiatiüc 311 ben S5eifatt§falben

gegeben; fo ift aud) im legten Dbeon*Äongerte ber'äujjjere ©rfolg Sadfjner'l biivdi bie fvaftta.cn

§änbe 9tätr)ling'§ unb s
Jtt)obe'S Ijcrüorgcrnfen unb beförbert morben. mcvv 5ßoffart, meld)cr

1 gür 9Miton>'tf S3vicfe, betten h)iv biefe (iitate entnehmen, ift inbef; rf)avafterifti|"i) . bo^ Slottjen biefer

?lvt iUu'v bie itjm fo ungemein ^eviöniid) naljetrctenben 3)2iinrf)enev ÄaBalen niemals ben eigentlidien Snftnlt

feiner jJiittfieitungen atiSmaclien, fonbivn feinen Sricien lebifiii* iilc- SPofiffri^te getegentlidj angehängt finb.
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bei 5111cm öorfidjtig Ijinter ben Kouliffen fpieft, öerid)mäf]t eS nidjt, geleqcntlicf) einmal ein

anberes ©efid)t gu 3eigen, um momöglid) ttorf) einer anberen Seite f)in bem >3d)' bie

©rjftenj 31t fiebern, #ür ben ^injenber biefes jebod), bem genau bie gäben befannt finb, an

melden bie flippen gebogen merben, giebt e§ natürlid) feine Jüujdnmg; menn er ftcf> erlaubt,

Qfjnen bie gegenmärtigen Zotigen ^ufomnten 311 laffen, fo gefd)iet)t bieg frei öon £)inter=

gebanfen unb nur aus ©rünben, bie Süge unb ben 93etrug an3 iitdtjt 31t jiefjen, bie geinbe
mit ber £attüffe«£atbe fennen %n lernen, um if)nen im gegebenen Slugenblide auf

bie Ringer floüfen 31t fönnem .... (£3 ift nur ber ^iftortfcf) =poetifcf)en ©erecfjtigfeit

entfpred)enb, baf3 ba§ >,oon'=tierteit)enbe ttornttjur^c in unferen lagen aud) für ben gefinnungs»

tüchtigen ^ad)ner=^cref)rcr fterrn ^ofjart nid)t ausgeblieben ift; 1 eS bleibt eingig 51t beftagen,

bafj er tä nid)t megen feiner 3>erbienfte um ben 5(utor ber .Gatarina Sornaro' ermatten tjat,

fonbern für ba§ .anbere ©efidjt', ba§ ifjm teiber — in ben 9(ugcn einer burd) feine Seflame

beftodjenen 9iad)melt — nod) meit übler fteljen bürfte!

(gu Seite 215: 9?ad)rid)tcn §att§ ^idjter'S aus ber füllen Jriebfdiener ;}eit 1867.

G§ ift bei biefen 9?ad)rid)ten, mic aud) bei beuen auf 3. 197, nidjt 31t üergeffen, bafj liier

nidit bireft 9iid)ter felbft fprid)t, fonbern bafj 9lnbere feine gcfprod)encn SBorte aus bem ©e=

bädirnis uiebcrgejdjriebett unb bem Srud übergeben fjaben. Sie Angabe, bafj .mäfjrcnb ber

5?ompofition ber sJJtcifterfinger fein Son auf bem $fabier angefdjlagen morben fei
1

, ift über*

trieben; aud) erfdjeint ber Slusbrud ,fomifri)e äSirfung' als nid)t getreu miebergegeben.

($u Seite 232: §öl§et fdjöpftc alsbalb ben lebljafteften ßnffjufiasmus für bie ifjm

gugebacf)tc, im näd)ftcn (Sommer fo gtänjenb burd) iljn öerfürpertc Partie bes 93edmeffer.

Sem Scrfaffer ift Jjier ein ^rrtljum begegnet, ben er memgftens nod) an biefer Stelle gu

nerbeffern fidj gebrungen füfjlt. frötgel's 33edmeffcr mar nämlid) teiber — nidjts meniger als

.glänjcnb-, fonbern fetjr unbefriebigeub. Ten eiujigen Sedmeffer — Jyriebririis — l)at ber

Sd)öpfer bes Söerfes nidjt mcfjr erlebt! Sie ftrenge Krittf ber ftölgel'fdjen ßetfhmg in

ftofjfs .Sfiägenbud)' S. 448 ift nur allju begrünbet. ,©an3 bagegen,' fo fd)rcibt biefer, .muß

nad) ber Seite ber ©efammt^luffaffung fjin £>err §ölget = 58edmeffer abgemiefen merben.

Safe itmt bie ©efangspartie im gangen nidjt mißlang, ift öon einem langjährigen Äärntnertfjor=

tfjeaterbuffo nid)t motjl anbers 31t ermarteu, unb mir erlernten mit greube bie trefftidje SluS*

füfjrung ber oft gemtgfam Oergmidten ©efangftücfe, uameutlid) ber Serenabe, an, obmofjt aud)

ljier eine gemiffe Sd)merbcmegtid)feit ber alternben föeljle nidjt §u tierfennen mar. Völlig

aber üerfetjlte fein Spiel ben entfdjcibenben Son; allüberall merftc man ben gemütlidien

SBiener ,Spaffcttelnmad)er' burd), ber nid)t bie JRolle felbft giebt, fonbern ba§ £>auptgcmid)t

auf bie eigenen — oermeinttid) fomifdjcn — 3u^)atcn ^e9^ ^on feinem iloftüm mufete t)öf)ere

®unfteinfid)t ba* blof) narrenljaft 93arode balb 31t tilgen; nidit fo (eid)t aber maren bie Neigung

3U poffenl)aftcr Tctailübcrtreibung unb uameutlid) gemiffe fanguruljartige ©efteu am feinen

©liebern 3U Oertrcibcn, meldjc felbft ba§ geucr bc§ 9Keifteri' nid)t öötlig 31t »erjüngen Der»

modjte .... Sod) mir mollen billig fein unb gugeftcfycn, ba$ fdjmicriger gercifj feine 9io(lc

in ber mufifbramatifdjen .ftunft 3U geben ift, beim genialer ift faum je eine fomifdie ©cftalt

erbad)t morben, unb basu fommt nod) bie üermideltc 3(ufgabe cine§ ocrftellten unb djargierten

©efangeö!'

3u Seite 235: gami(ien=3Serfel)r mit öeinrid) $orge§.) Saä perfönlidje Serfjältni^

be3 9Keifter^ 3U biefem auige3eid)ncten greunbe fann burd) nidit^ beffer beteud)tet merben,

al§ burd) nad)ftef)cuben , in ben .'öarjreutfjer 93fättern- öeröffentliditen 93rief au§ Üugern

öom 15. Süiai 1867, nad) 2)urd)lefung öon Jorges' 5(bl)anbluug über .Iriftau unb 3i°l°e '/

1 2Bir fntnefimen tiefe -.Uacliridit tsS^renb brt 3)rutfefl bem ,9RlifiTat. 25ocf)enb(.' v. 8. Clt. 1903. S. 572.
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ben roir fjier feinem Dollen SBortlaute nad) abbrutfen: ,SDMn lieber §einridj! Sie baben

foeben burd) gljre Arbeit über ben 2. 2Ift beS Sriftan mid) ungemein ergriffen unb gerührt.

Söobt mir, bafc id) fo empfunben unb oerftanben roerbe! — gdj fage 3^nen bamit Stile»

unb füge bem bal)er nidjtS roeiter bei. Unb roie icf) eS benuodj genau netjme, rfjeite id)

31)nen bod) mit, bafj ©ie bei ÜDcarfe in Setreff feiner Cuafi = ©djülb etroaS Unnötiges, ja

Unrid)tigeS gefagt unb beim 92ad)fpiet am 2lftfd)tuffe überhört Ijaben, ba§ bieg metobifd)

aus 9ftarfe'S £auptmotioe (beS SBorjtrooIIenS) gebilbet ift, fomit baS 2ftotiü beS ©elbft*

oorrourfS enthält, roelcbeS Sriftan oftenfibet nieberroirft. — SaS fage id) eben nur, um
gtmen gu geigen roie genau id) auf alle ^fjre Interpretationen eingegangen unb roie ridjtig,

fd)ön unb tief id) fie gefunben tjabe. — Nun bleibe eS babei! — üiit mir foüft ®u im
s^arabiefe fein! — £)erglid)e ©ruße ber fteinen grau. §offentlidj feben mir unS Stile balb

roieber. $on treuem §ergen %$x 9Rid)arb SBagner' (23at)reutl)er 23Iätter 1901, ©. 298)-

Sein fd)önereS Senfmal, als biefe an il)n gerichteten brieflichen SBorte, fanu fid) je gu feinem

Slngcbenfen ergeben; marm unb treu fcbliefcen fid) il)nen bie 9lbfd)iebSroorte an, bie itjm

nacbmatS ber ©obn beS SfteifterS, ©iegfrieb SBagner, in ooller SBürbigung feiner ^tt-

fönlid)feit in baS ©rab nachgerufen [gbenbafelbft, ^abrgang 1901, ©. 6.).

(3u Seite 239: $üge böswilliger Dppofition mät)renb ber . 9)ceifterfinger' = groben,

fcitenS geroiffer cingefeffener üerftodter Crcbeftcrmitgtieber i}adjuer'fd)er Xrabition: ber erfte

föornift ertlärt eines SageS mitten in ber s$robe runbroeg, ,er fönne nidjt weiter blafen.')

Solan muß eS fid) bireft oon §anS Siebter ergäben laffen, roie ber §ornift Strauß eS ptö§=

lid) ablehnte im £rd)efter mitguroirfen, unb roie er, Siebter, refolut oon ber SSühne l)erab

erflärte: er roürbe in ber ^robe baS §orn übernehmen. 211S iljm ©trauß' §orn gereicht

rourbe, fagte er oerädjtlid): .^ofthorn btaf id) nid)!.' SDcan bradjte il)m feines, roeldjeS er

gärttid) erfafste unb natürlid) gur böd)ften Bufi'^öenrjeit Süloro'S blies. — Saft 9iiditcr

einmal Slrreft erl)ielt, roeit er in einer Sßrobe ber ,9!J£eifterfinger im 2l)ätigfeitSeifer eine

beftimmte ©renge überfdjritt, d)arafterifirt bie ©efinnung ber oberfteu 93el)örbe; bie Gümt*

rüftung beS SMfterS barüber mar grengentoS.

(3u (Seite 254: Qavibt'Z SBerbötjnung ber ,9!Mftcrfinger'.) (Jingetjenb gebeult Noljt

in feinem ,Neuen ©figgenbudj' — roenn gleid) otjne Namensnennung Saubc'S — biefeS ,erjc=

maligen ©trebenSgenoffen' beS SfteifterS, ber jebod) .bie roirflid)e ScbcnSfpur unferer 3"t

in ber Sunft balb öerlor unb p ben §ageftolgen ber bloßen §aupt= unb StaatSaftionen

überging.' ,©an§ im @tt)l unb Son jenes g-ud)feS, bem bie Stauben gu fauer finb', feien

feine SluSbrüde über ben ,2ejt ooll grimmiger ©den unb §ärten im gibeltone' zc. Unb ei

fei nur gut, baf3 ber ,in feiner Sitetfcit fo fd)roer Sßerlegte aud) felbft roieber StuSficfit b^abe,

unter bie bramatitrgifdje §aube p fommen.' ,®a mag er benn, roie er'S fo felbftberoufst

berb,ei§t, foroeit eS übrigens feine Sßarifer Snflinationen julaffen, »eine ^SfTaTtsftätte für

bramatifd)e Sunft mitten im freien ftrebfamen 23ürgcrroefen anlegeiu, aber aud), roie ßöa

bem Werfer mit feinen neuen @d)ul)en roünf d)t, »brin Heben < unb bie roirflid) fd)öpferifd)en

©eifter unferer Seit mit feinen ebenfo feid)tcn ßinroürfen, roie niebrig perföulid)en Unter»

fd)icbuugen fünfttg in 9tul)e laffen' i^ot)f, Neues ©ftägenbudj, ©. 417,.

(3u ©eite 280: SEagner'S grroät)tung gum ©brenmitglieb ber 9Jcufifalifd)en ©eftion

ber Sönigl. Slfabcmie ber fünfte 31t Berlin, 9. 9Kai 1869.} DIeun Sab^re früher — 1860 —
pr Slufnat)tne in biefe Sörperfdjaft oorgefd)lagen, roar er anfebnlid) in ber Minorität ge^

blieben, roäfjrenb eingig g. fRie^ bie erforberlid)c ©timmcngal)t erhielt! Ser ,S(abbera=

batfd)' bradite bamalS folgenbe .^ni'cfjrift für baS portal einer Slunftafabemie- in 93orfd)(ag:

.Tieö ift tas §au«, bie« ift bie 1U)V. ber Saal bie§ finb bie lunftgeiDeitjten fallen;

9lud) ift 6ei einer lH)renmitgliebc-roal)l I)ier 3iid)arb 21-agner burd) g ef allen:

Sie fjatten 3vctf>t : für fo!d;en ilünfttcr »äte l)icr SDHtglteb fein, bod) stvcifeüjafte Cifjre.-
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Sßariirlidj mar bic£ unter bem «'podjbrud be3 (SinfluffeS beS, bamall nod) lebenben ,©cncral=

mufifbireftors' Sttenerbeer gefcfiefjert, ber §mar felbft in bcr betr. Sijjung nrieber einmal

,nic^t äugegeiv mar (ögt. feine .plöfclidje Slbreije
-

fur§ t>or bcr berliner ,9ften5i'*?luphrung

üon 1847!), bafür aber fämmtticbe, an ber Slbftimmung beteiligten SKufifer ber Slfabcmie

in feinet Safche hatte, ©inftimmig ftanben bieje gegen SSagncr ein unb führten jomit

ihren eigenen ,SurchfaIl' cor ber SJacbmelt herbei, mäbreub fämmtlidje Sftaler für ben

SKeifter eintraten unb au§ (Smpörung nun roieberum ihrer jeitS fammtlidje, fonft nod) uor=

gefdjlagenen Äanbibateu ber mufifatifdjen Seftion — barunter aud) |>aleüt) — erbarmunge^

to^ burchfalleu liefen. 231of3 SRiefc hatte bie erforbertiche SKajorität erhalten, meil er cor

SBagner §ur ^Ibftimmung getaugt mar; jonfi mürbe c3 itmt ebenio ergangen fein. Sie

3ttfatmnenfe$jnng biefe^ fonberbaren StreopagS mar, bem aftioen, an ber 3Bai)l beteiligten

^erfonatbeftanbe nad), intSfabre be* §eil$ 1869 im Söejentlicheu bie gteidje, raie neun 3o()re

§uöor; ber einjige Unterfcfjteb in ber Situation mar ber, bajä ber grolle 28ettermacfjet für

Berlin, ^ari§ unb Sonbon injmifdjen — nad) äroansigjätjriger gab auSbauernber 93efämpfung

feinet gefürchteten ©egner» — au§ bem Seben gejd)ieben mar.

(3u Seite 286: Sa3 ausgezeichnete Sßarifer Streichquartett, bem bie Aufgabe zufiel,

an feinem 56. ©eburtStage ben SKeifter burd) bie §artfinnig belebte 23orfüf)rung mehrerer

Seethoöen'jcher duartette über atteö ^^t^M^e bjnauS gu ergeben, mar ba3 Cuartett

9Jiorin = GheüitIarb.

(Qu (Seite 287: ,£eute ift ber glücflidjfte Sag meines Sehens', jagte er §u 2?rencli

unb tief} burd) fie, bamit baä gange §ou§ an jeinem ©lüde theiluehme, einem jeben ber

bienenben ©auSgenoffen §um 9lnbeufen ein anfehnlicbes' ©ejdjenf überreifen.) Safj bieje»

.anfehnliche' ©efdjenf mit ,überf djmängtid)' beffer bezeichnet geroejen märe, erfuhren mir

jeitbem; ber Söleifter tonnte fid) in feiner greube gar nid)t ©enüge tt)urt: immer fam er

mit erneuten ©aben.

(Bu Seite 287, 21 nm.: Sie Drdjefterffiäse ber ,®ötterbämmcruug' mar am 5. guli

1870 big sunt ©ebluffe bes" streiten Slftes oorgerüdt, fo ba£ nur nod) ber britte Slft aus*

anführen übrig blieb.) Ser 2luffd)ub in ber SBotlenbung ber ,Siegfrieb= s}3artitur, auf metche

an biefer Stelle hingemiefen rairb, ift rid)tig, unb man fann fid) am? ©. ;j06/07 biefes

uorliegenben 23anbes über bie ©rüube biefer £nnau3fd)iebung näher unterrid)ten
: falfd)

aber bie obige Angabe mtferes Sektes, monad) am 5. ^uli 1870 bereits! ber sroeite 9Jft ber

,©ötterbämmerung' in ber Sti^e noüenbet gemefen fei. SaS genannte Saturn beS 5. ^uti

ift trieimebr i>a$ be§ Beginnes (nicht ber SSoüenbung) biefeä smeiten 2üte§. ®er §u fpät

eutbedte gehler in biefer Angabe ift jebod) blo§ an biefer cinäigen Steüe unfereS gegen=

märtigen 58anbe§ unoerfebenS burd)gefd)Iüpft, mo er — nad) ootlenbetem Srud bei- Cogens

— nicht mehr oerbeffert merben fonnte; an allen fotgenben barauf bezüglichen Stellen (§. 93.

©. 328) finben fid) bie richtigen Angaben. 8u befferem Überblid laffen mir tytt bie

autheutifchen (öon. bem 23erfaffer nach ben Originalen oerglichenen) Säten für bie eiujclncn

Slfte ber ,©ötterbämmerung :

folgen:

2lutbentifche Sermine jur Sntftchung ber 5Kufif ber .©ßtterbommerung'.

33teiftiftffig§e. Drdjefterftiääe Hochformat).

I. %lt begonnen: 9. ^cm. 1870. begonnen: Sriebfcben, 11. San. 1870.

Schluß 5. Smii 1870. Schluß: 2. ^uli 1870.

II. 9lft begonnen: 24. ^uni 1871. begonnen: =•. 3uti 1871.

Sd)tuf3: 25. Dft. 1871. Schilift: 19. i)hm. 1871.

III. 9lft begonnen: 4. ^an. 1872. begonnen: 9. gebruar 1872.

Schluß 10. ^iprit 1872. Schluß: 22. ^uli 1872.

©lafenapp, 9iid)arb 2L>agner'8 i'eben. III 1
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17,(1 Sferufffrfjc (Erinnerungen, — ^cfurii bei SiSmartf,

Sßartitur ber .©ötterbämmerung'.

©rfter 21 ft. begonnen: «anreutt), 3. SSKoi 1873; Sdjlufe: 24. Segember 1873.

groeitet 8lft. Anfang uubatirt: Schüfe: 26. Sunt 1874.

dritter 2Ift. begonnen: äBafmfrieb, Lü. Sunt 1S74; Sd>fa|: 21. Woo. 1874.

(3u (Seite 293: Stet alte roetfjfjaarigc Wiener.) 2Bir l)aben un§ begnügt, bie

Ungenauigfeit ber — an fid) tjödjft anf;brud)§Ipfen unb mot)lgemeinten — SferofHdjen ©r»

imicrungen au einem einzigen 93cifpiel 31t geigen, oljue fic oon ©djritt gu ©djritt iu gleichem

Sinne 31t oerfolgen. ®ie Xifd)fgenc 3. 93. Wirb folgeubermafjen gcfd)itbert: ,2>ic Präd)tig

gefd)müdte Xafel, unter 93eauffid)ttgung be§ alten (!)!gafob, [taub in einem langen fd)inalen

9iaum, ber bind) Ünlbniffe SBagner'fdjer .'gelben gegiert mar. SBagner mar fel)r bei i'aune,

er befaßt Sc»'f l
-"
, & alten SRrjeinmeiu 31t feruiren: >aber mirflid) alten, IjörftSmPc — >®er föart

immer feines Ferren ©ut<, fuljr er bann 3U uns geroenbet fort, uiub mill beu (Saften feinen

guten Söein geben«, $afob bemerfte »erlegen, bafe bod) uidjt alte ©äfte eiltet guten SBetneS

mertf) feien.' — S)aJ3 $afob ©toder, 23rencli's SDcaun (©. 44u), bamals l)öd)ftens üicrjig

3al)r alt roar unb bunfclbraune Socfen tjatte, Warb bereits bon uns bemerft; aufjerbem

aber giebt bie gan3e ©d)ilbcrung ein faljdj'eä 93ilb ber auf Sriebfdjcn l)errjd)euben Sitten.

Senn erftenS, mürbe bie ©ienerjdjaft uidjt g e b n 5 1 ;
gtoeitenS aber mar es nid)t ©tod'er's

©etoot)ul)eit, feinem §errn 3U entgegnen, er fprad) überhaupt fo gut roie nie; fo baf;

bie gange 3tt)eiiuoein=©efd)id)te — bei aller nidjtsfagenbeu Unbebeutcnbfjeit — fel)r fraglid)

erfdjcint. 2iT)nlid) beftellt, mie mit biefer einen Ijerangegogenen (Singelljeit, ift es aber and)

mit ben übrigen Setaits biefer , ©rtnnerungen', bie mir an biefer ©teile uidjt Sftetiue

paffiren laffen tonnen, roeil uns bagu ber 3taum fel)lt.

($u Seite 327,. 9tum. : £l)atfad)lid) tarn es unferes äBiffens bod) erft im fjrüljjaljr

bes uäd)ftfolgenben Saures, am 18. gebruar 1871 gu biefem 33efuct)e, nadjbem bie Partitur

bes britten ,©iegfrieb' = s2tftes oollenbct mar.) Slbgefefjen baüou, bafs in ber legten ^tiU

biefer Slnmerfung bie SBorte ,aud) in ber Partitur' als überflüffig geftridjen werben

muffen, mödjten mir nod) bemerken, baft mir uns gegenmärtig nid)t mef)r fo fidjer, mie es

an ber citirten ©teile gefd)et)en, barjin ausfpred)en mödjten, bafc es gu biefem .spcrbftbefud)

in 9ftariafelb — ,nod) üor bem fallen bes Saubes' nidjt gekommen fei; mir glauben im

©egeutfjeif, bafj er mirflid) ftattgcfuubcn bat.

(3u ©eite 372/74: ,i?ol)eiigrin' in Bologna.) 93gt. bagu ben geiftfprüljenben Sluffafs

iöülom's in bialogifd)er gorm: ,Sot)engrtn in ^Bologna. Sein i'eitartifet, fonbem ein oer=

trauliches ©efpräd) (im auftralifd)en ©tttle) burd) biplomatifdje ^nbisfretion in bie £ffent=

lict)feit gebracht ',
— guerft erfdjienen in ber i.'eipgiger 9}hifit'§eititng )©ignale für bie mufi=

falifdje 2öelt< (©reiftigfter 3al)rgang 1872, 9k. 2).

(3« Seite 355/56: 33efud) bei 33ismard.) Qu biefem Kapitel finb mir in ber glüd=

lid)en üage, nod) einige authentifebe ©iugeltjeiten binäwsufügcn. Qum 93eifpiel baS SSort bes

9Jtcifters an ben dürften : ,©ie tjaben Stmas gefauut, mas mir Stile nid)t fannten'

(nämlid): bie Äraft 'ißreu^ens). Siefe Siufcerung ftetjt mit ber auf ©. 356 biefcs 93anbes —
aus bem 93orraort gu ben ,@efammelten ©djriften' — citirten in genauer Übereiuftimmung.

93on ber auf ©. 357 nad) §edel citirten
,

s$idell)anbe' unb it)rem .i3od)' t)at fid) im S^an\c

SBSa^nfrieb teine Xrabition erbalten; ber gürft l)abe oielmebr oon bem ,®ambf ber Parti*

t'ulariftifdjen SSorurttjette gefprod)en, bem er burd) bie Krone einen 21bgug- oerfdjafft (, id)

b,abe ben Satnpf burd) bie Äroue burd)gieb,en laffen'). @s fd)etnt ferner, als fei bie ©djrift

.•Seutjctje Stunft unb beutfd)C ^Solitif' bem 5urften »or biefer Begegnung gugefanbt morben;



(iljaraftenftifdicr Vorfall auf bem Vattfctt uaaj ber ©runbftcmlcpitg^fcicr. 451

benn el fonne nur Bei biefer Unterrebung gemcfen fein, baf3 oon 23i3mard'3 Seite ba* SCßort

fiel: ,er fätjc bie 93üd)er nur meljr öom SRüdeu au.' ;
J
jit einer Verftimmung be3 Sfteifter»

mag ber Umftanb beigetragen fjaben, ba$ ber SBcfuct) am ©übe — ftatt in eine bebeutenbere

unb fruchtbare Unterrebung — in eine biblomatifdje Vlauberei sroifdjen ViSmarrf, Varm
büljlcr unb 9lnbcren auslief. ®a§ Sßort bc§ dürften, ifjm fei nie ein fofdjeS 2elbftberoufst»

fein entgegengetreten, f;at öotfjar Vudjer bireft an* feinem 9Jhmbc oernommeu unb ber

öJemafylin be3 9Jteifterö miebcrfjoft, bie ftrfj beffen nod) fjeute entfinnt; nur ber einfdjräufenbe

3ufa£ ,bei einem Seutfdjen' rüljrt nid)t öon Vi^marrf fjer.

(3u (Seite 432: ©in d)arafteriftifd)er Vorfall, ben mir, ba er nidjt eben §u ben er=

tjebenben gehört, in ben 2lnf)ang öerineifen.) 9Jiit biefer Vermeifung auf ben Slnljang fyaben

mir un» felbft in eine Verlegenheit gefegt, ba er fdjliefjtidj aud) uid)t einmal für biefe Stelle

ruictjttg genug erfd)eint. Vereit3 auf S. 420 gebad)tcn mir be§ UmftanbeS, baß fid) ätnei

Verliner ^ournatiften, bie .^erreu Otto ©umöred)t (öon ber ,9lational*3eitung
;

) unb ©uftaö

@nget (öon ber .Vofftfdjen 3eitung') unfd)icl(id)er Sßeife al§ angebliche Patrone unter bie

gefttfjcilncljmer mit eiugefrfjlidjcit fyattcn. 3t)r .Vatronat' beftanb barin, bafs e3 fid) ifjre

iKebaftionen je .'!()0 £ljaler tjatten foften laffen, bie neueften 9Jadjrid)ten über ben Verlauf

ber geier §u erhalten! üftun maren biefe beiben Ferren, am ©nbc ber Xafet unter ben

mirf(id) l)ingef)örigen greunben ber Sadje ft^enb , mit bem Vorftanbe be3 Verliner afa=

bemifdjen SSagnertoeretnä, bem 9lrd)iteften ßarl Soeröer unb bem baoerifdien Hauptmann

ffl. ö. Valiganb (S. .'585) in einen 28ortroed)fet geraden, ber unüermeibtid) ju heftigeren

Säuberungen führte unb ein allgemeineres 9luffef)eu erregte. SKteranber SRitter, am anberen

@nbe beS <Saale§ fi|enb, mürbe burdj eine £>ame barauf aufiuert'fam gemadjt, eS fei bort

unten foeben ,ein blinber §err beleibigt morben'. (Sr begab fid) auf ifjre Veraulaffung an

Drt unb ©teile, ließ fid) ben §errn geigen unb fagte: Muri, menn e» ber §err ift, fo fann

c§ mid) nur freuen, menn er beteibigt mirb.' (£3 märe nur geredjt gemefen, menn bie

beiben (Sinbringliuge au£ ber ©cfellfdjaft, in bk fic nid)t gehörten, einfad) IjinauSgemiefen

morben mären. Statt beffen gefd)at) ba§ botle ©egenttjeit; bie ,9lngft öor ber treffe' (®ef.

Sdjr. X, S. ITC) beroirfte, ba$ bie mit 3ted)t burd) itjre §(nmefeut)cit unb tfjr Veneljmen

prooojtrten greunbe iljnen nod) eine 9t b bitte leifteu mußten, ma3 fornof)! bitter, ber unS

über ben Vorfall berichtete, all ben SDJcifter, metdjer bei feinem SBicbcrerfdjeineit im Saale

baoon erfuhr, tmtertidjft empörte.

(3u Seite 435: Sifjt'S allju ritterliche 9tüdfid)tnafmte auf bie, unheilbar gegen

Söagner oerftimmte, gürftin Sittgeuftein.) Xiefer beleljrenb, aU alle oier Vänbe ber Vriefe

Sifät'ö an bk $ürftin §ufammengenommen, ift für bie 33efd)affenl)eit biefer greunbfdjaft ber

unocrgleid)tid)e Sluffafc: ,3« Sifjt'S Vriefen an bie ^y ü r ft i n Sarolnne Sann =

SBittgenftein' in ben ,93at)reutf)er Vlätteru' 1900, S. 69/101, nebft äaf)lrcid)en (20}

. Beilagen '.

2'.t*
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99/100. 103/10. 112/13. 115/17.

126/27. 130«. 135. 145. 14s. 153/51.

15621. 160/61. 163/66. 175. 178/85.

188. 190/91. 194. 190/U8. 200/12.

216 L8. 220/21. 224/25.227.229/31.
235/36 238/40. 212. 243«. 244.

248. 254. 261/02. 264. 270. 273.

278/81. 285«. 288. 291. 302. 306«.
307. 312.313«. 317«. 31S«. 320/21.

32*-/29. 3308. 338«. 356. 364. 412
145/46. »48. 450.

Bülom, ftrauo. lBülom'8 2ftutter)

36. 105. 206. 281.

Bülom, 0. (SJcamenSbctter) 181.

.Bunb' (Bern) 182. 300/01.

Bufd), Dr. 356«.

(Salberon 41. 12. 110.

Campagne aux artichauta
R'anMinue bei ©enf) 153/51. 156.

L58/59. L62. 166. 173. 410.

(Samporeale, SJkincipeffa (nadjnt.

©räfin Xönfiof) 406.

(Sarualf)0 1h6«. 279.

(Safarini, (Samillo 372.

Ecllini 191.

.Senfuten' 21521. 224/25.206/68.
273/78. 280. 305. 307. 308«. 317.

335.

2 eroanteö 41.

(Stfambe riain, §oufton Stewart
275. 361«.

S l) a r a u a i) 270«.
(Sfiarlottenburg 27021.

tiljamace. ©räfin 26221.

Gl) ort et), feenrl) 276. 298.

Goer$ er. Aar! 451.

(Solin, Banguier 392.

(Somcrfec 340.

GomPicgne 21 1.

Concerts populaires, Sarifer
150. 246. 279.

Gonf eroatoirc (SJ3ari8) 62.

Gornclius, steter (Waler) 45/46.

141.

SorneIiu8, %ktex 8«. 11. 15.

24/25. 29. 36. 44/46. 60/01. 02«.
65. 83. 125. 145. 148. 210. 229.

240. 254. 415. 432. .Gib' 83.

.Cosm op olis' 78 21.

Goubent)OOe. ©räfin, geb. u.

SDiudianoff 298.

,li 011 riet, gräntifdjer' (2iürnberg)

37021.

.liourier, Weiter Baijerifdjer' 133.

150. lso. 181.

.Courier, Sp'fäl-,iid)cr
-

14221.

Crep ieux-J am i 11 3729.
CS ruft iio. ST 326«.

Euftojga ls7.

X a m r f d) , feopolb so. 83. 89. 92«.
©arm ft n b t 188. 236. 238. 297. 359.

375/76. 37s. 382. 397. 403. 404.

,1>ae SütjnenfcftfpielfjauS ju
Babreuth' 12721.

, £ a.6 ,iii b c n 1 1) u m in bet SD1 u f i f

'

266/68. 273/78. 280. 305. 307.3088.
317. 335.

.Da« lUündiencr * f tljea ter'
2308. 301/02.

,Ta« SSHcner $ of operntf)ea •

ter- 73«.
leitet 15«.

T egelbergliiiit e 176«.

X einet (Sängerin) 09. loo.

,Xem föniglidjen greunbe'
(®ebid)t Sßagner's) 118. 112.

Xeifau 264. 302.

X e f f aue r ft r a f; e 35 (iaufig 'S SJBoö,-

nung in Berlin 1 361.

Xeuf'fen i; nul 20121.

.Xeutfdie Äunft unb bcutfdie
Sßolitif' 1721. 42 118«. 130.

189/90. 192. 202. 214 15. 221.

224/25. 227 28. 231 32. 2 H

,X eutfdicr SJJiuf if uerein, «flg.'

17.

.Xeutfdie ittebue' 68«.
,1 cutfriie SHunbfdiau' 1431

,X e u t f d) e 2 f) a t e f p e a r e © e f e 1 1
-

fdiaf t 367.

.Xeutfdie Leitung' 17321.

Xeorient, Gbuarb 17. 22. 108«.
307.

I eorient. Pubmtg 65.

lies, ^rau (©ängerin) 233. 239.

Xingetftebt, 5ran-, 230/31. 264.

273«. 319. 367«.
X ittmar, Xcfan
Xofim, Grnft 352. 417. 421/22.

Toll iXt)eaterma(er) 234. 289«.
X bllinger 201.

Xönbof, Orof 107.

Xönbof, ©räfin (geb. •J.'rincibefia

(Saniporeale) 31021. 406/08. 415.

X oni-, etti 372.

X n n b r f (bei B<ü)reutt)) 395 , 104.

Xönniges, Helene b. 21.

lönniges, sEJiilielm 0. 21.

Xorn, fieinritlj 87. 89/90. 253«.
280. 351.

X ornbad) (bei Sffiieni 8«. 408. 430.

X rad) , ZBilfjelm (l'ffubonbm IBag<
ner'8) 278.

Xräicfe, gelir 17«. 80. 83. 89.

205«. 206«. 446.

X reeben 13. 34. 45. 4s/40. 64. 66.

69. 70. 81. 85. 95. 07/101. 106/07.

loo. 133. 140. 158/60. 192. 208 09.

233. 235/36. 260/52. 264. 274/75.

280. 285«. 287. 296. 306. 311«.
315/16. 350/51. 360. 307. 410.

Dpernf>au8 306. 316.

I

.SSresbener SBagner « Berein-
369.

Xretjfe 183

Xubad) (SßianofortefabriTanti 166.

Xüf flipp, Voreir, b. 206. 200/10.

217. 240. 255. 268. 272. 27321.

278/79 299. 302. 312/13. 320/21.

328. 400.

Xumas b. 3., «. 371.

Xumbn, Jtifoiaufl 326.

I umonceau'fdje Bau! (?angranb'
X.) 5221. 5321.

i ürer 309. ,S)iitter mit lob unb
Xeufel- 839.

X u v l a d) 367.

Xüffelborf 164.

@berlc, Vubwig 317«.
Sclert, Äarl, ilapellmeiftcr 27721.

2-0. 317 L8. 351

.

i <5b eis beim iDiiniften 17s.

(Sbrenberg, a-. 111«.

,(gtne Erinnerung a n :li f f i

n

v

(.(ienfuren'i 266«.
,(iine Jiapitu latioir 342 I I.

.(Sine SN i 1 1 1) e i 1 u n g an b i e

beut f di t n BS ag ner«Se r eine
36721. 377. 386.

(Sifenad) 4521. 2998.
Glberfclb 164.

Elif a oetb, , ftaiferin von Öfrerreid]

14. -

Enge Oüridii 344
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Gngel, ©uftao 3192. 451.

Gngel, 3ofeton; 274
Gnglanb 267. 274.

Gn g l i f di er © art enpDtiindienUl 1.

,Gnt»oiirfe, ©ebanfen. graq<
mentr 63«. 2788

(änjenberg, ©raf i<8aben) lS6/s7.
Gnjcnberg, ©raf L86.

,Gbitogifd)er ©eriefct über bi e

11 m ft ä n b e unb © d) i rf f a I c

,

toeldje bie «uefüfjruttg be« Sühnen
feftfpicle8 ,£>er9ttng be§ Nibelun-
gen' bi« jut SBeroffentlidjung ber
Tid)tungbe8fetben begleiteten 37021.

Gremi tage (Sabreutfi) 348. 3 15.

419.

Grmbad) (Ganton ^üridj) 440.
Grfurt 183. 393.
,G r i n n c r u tt q e n an « über' 371

.

372 «.
.Grinitcrungen an Subroig
©dinorr oon GarolSfelb'
70/72.97/98. 104/06. 109.209.237/38.

.G r t n n e ru n g an SR o ff int' (.Gen*
furen'l 26651.

Gr langen 6831. 164.
,E sprit n ou ve air 24H
Gif er, Seinrid) 196/97. 240. 250.

257.264. 306 316«. 322.325. 407«.
©urttoibe« 313. 314«.
Gutobäifdjer ßof (Mannheim)

3s0. 384/85.

,Fama' (Wailanb) 372«.
gantaifie (Sabreutfi) 395. 401.

404 05. 412. 414/15. 421. 435.
,5 auft'.Oubertür e 34. 352/53. 435.
.gerbinanb fitller' i.Geitiuren'l

215«. 224/25.

8 eu ftel, ö-riebrirf! 34s. 358/59. 375.
378/81. 386. 388. 390/92. 394/95.
396«. 397. 400/01. 403/04. 40591.
411/12. 417. 41931. 423. 425. 427.
431.

güito^i, Dr. giIi$$o 319«. 3728.
Sind, fi. 2. 2538.
gitbufi 42/43. 126.
giitfer (©finget) 348. 249.
glarlanb 279«.
gleifdiliatter 416.

,!JIiegenbe Slätter lüiündien)

8fIoren» 185. 281. 307. 312. 3218
326. 328«. 373/74. 415.

Slüelen 123. 218.

SoreLSTOorftet, 5ÖJme. 15321.

S o v ft er • SfJ t cß f die. Gliiabeü) 282«.
2'.mi. 309/1 lt. 314«. 31551. 33940.
3898.

'

grond, tfreiSbauraUi i33atireutfi)

granf, G. 373.

grnnffnrt a. m. 18. 33. 80. 179.
L87/88. 285. 35». 382.

granfifdier Courier (Nürn-
berg) 3798.

granfreid) 110. 158/59. 246. 267.
274. 371. 426.

i?ranfc, Äonftantin 192/93 214.237.
5 ran-, oofebt) I., tfaifer bon

Ofterreidj 14.

A-rauenf elb 33o.

gr ei bürg 327.

,g r e i e $r ef [ e , 31 1 „ e<
t SBient 25 1

.

274. 322. 3558. 411.
gretitag, ©uftao 27.'..

rjriebrta), ©rojjfiergog oon 'Baben
6«. 17s 383/84.

grtebrid) IL, itönig oon Preußen
20 214. 128.

griebridi 2SiIljelm III.. ftöitia
i'on Preußen 349.

grie8, $rof. 396.

ivritid), Gäfot 27S8.
fv v i l; f et) . G. 2B. 308/09. 336. 339.

341. -

gröbel, Snlittfl 8«. 108. 51/53.
1198. 120/23. 125. 1298. 146. 152.

161«. 170. 1788. 180. 187«. 189.

192. L94. 207. 212/13. 215.224/29.
2:;:, 2:.::. 268.

grommann, 8Iroine 317.

ivurdibeim 319«.
giirftenau, 3«. 2098.

(SoIXerie ©cfjact 41. 284.

©arrigueS, SDJaloina (nadim.
©dinorr oon GarolSfelb) 68.

,® arten taube' 84/858.
©aSberini, 8. be so. s3. 89. 93.

95. 246.

©aft ciganlagen (3)iünd)cni 116.
134.

©aft ein 23. 17s.

,©aftl)of. ©djobert'f d)er' 422.

,@aftl)of ;ur 2 raube' (Tarnt

=

ftabt) 236.

© a u § , 33ürgcrmciftcr (93aben=33aben 1

386.

© a u t i er , 3ubitt) (Soditcr üheobliile
®autier'8i 279. 293/97. 299. 305.

3198. 332«. 403.

©autier, Sncobtnle 279.

©eiler oon Saifer8berg 443.

©enetli 41 (,33acd)u8 unter ben
3)htfen<).

©enf 153/54. 156«. 15s. 161. 163/64.

167/68. 170«. 186«.
©enf er ©ee 22. 146. 152/53. 163.

©enua 255. 373«.
© eorgV., Äönig oonSannooer 405.

©eorg, s)3rins oon Sßreufien 305.

©eorgen, ©t. (SSatjreutfi) 378.

© c r 8 b r f f , Sari 0. 291«. 386. 393.

403. 415.

,© e f a tu 111 e 1 1 e © d) r i f t e n unb
I iditungen' 67. 118. 339. 343.

356. 363. 367«. 377/78. 402. 415.

.© e f e II f d) a f t ber 2H u f i I f r c u n b e'

(SEBien) 108.

© e 0, e r , Giicilie, Ocrni. 9loenariu8 297.

©eqer, Subteig 1698. 311. 444.

,®er betötedemitifdic Sinbermorb'
3118.

©ille, Dr. (Sena) 17«. 73«. 80. 83.

154«. 161«. 163«. 209. 298. 421/22.

©iroub 157. 16s. 169«. 444.

©itjd)in 187.

©tud42«. ,«rmibo'231. ,üpf)igenie

in «Uli«' 406.

©lüdftabt. fierjog oon 153«.

©oetfie 224. 277. 286. 290. 336.

©oetfjenaue* (granlfttrt) L8.

,@oIbener «nter' (33atireuthi

429/30.

@örre8, ©uibo 5.

@örre8, 3afob 3ofebfi 5.

,© tier b ä m m c v u it g'287«. 306/07.

309/11. 313'14. 322. 325. 328. 371.

376. 392/93. 396/97. 402/03. 404«.
415. 419. 450.

@ottf)arb, ©t. 168. 441.

©öttingen 282.

© it n b .
,
Sauft' 98. 998. 397«. 146.

Grand Hotel ($ari«) 220.

GrandHötel d e M a r s e i 1 1 e 158.

©ranbouer, Dr. 84/85. 106. 117.

12(». 126.

©raoelotte 330.

©reiföivaib 282.

,©ren*6oten' 275«.
©rimnt, 3afob 443.

©rofjOpeffellofie (bei iHüntben)
242.

©ru beu , i<aron 53.

I

©riin U6.
|,@rünc Srofdiüre- 346. 361.

.©rüner ßüqel'iGnge bei 3üridi)
344.

(«rütli 123.296«.
.' mi i ,\ <• m u 3 i c a 1' 153«. 197«. 198«

.

215«.
©umorcdit

, Otto 4208. 451.

©utmann 317«.
Grjmnase, Theatre i^paric-) 221.

§ä Intel, SJJrof. 3uliu8 159.

ßaiebU 449.

fi alte 259.

£ a 1 1 ro a dl 8 , Dr. 9teinf)arb 238. 246.
273. 2898.

£ a ( 1 rö a di « . Gmmt) 1 neu. ßein&l
618.

Hamburg 402. 417. 439/40.

S anl ein. Sßianifi 366. 383.
Jpannooer 69. 231; 234. 264. 316.

£ an «lief 253«. 254. 325/26. 341.

105«. 411.

ßarbt, Äammermufifu« 419«.
£ artmann, 93iorit< 225.

1q artmann, ©finget 69.

Satjfelb, @räfin"21. 318«.
ßabbn 110.

ßectel, Gmit 346«. 357«. 361/63.

364«. 367«. 369/70. 371«. 376«.
377. 3S0/S3. 3s5«. 392«. 393.
394«. 395. 398 99. »4/15. 418«.
423/21. 425« 450.

Secfel, Sari 362«. 38L«.
ßedmann 416.

ßeibelberg 353. 382
fieigel, fiarl 0. 15«. IS«. 150«.

19o«.
Seimgarten 84«.
Seine, gerbinanb 159. 235.
©cinrid), Grjtiersog 2s9/90.

.v>einririi (Sänger) 69.

Seinti, «lbert 61«. 190«.

Seints, Gmutti lnad)tn. gr. Dr.

SafltoadjS) 61«.
Seinje. ©. 209«.
Setena, ©t. 218.

Selene, ©rotjfürftin oon Siufjlanb

405.

ßellmegberger, Oofeoti, i?apeü>

meifter 196. 402«. 405«. 406.

Seim, Dr. Sheobor 337«.
Setmboitj, ^rof. 355.

SeImf)oIt}, gr. Sßrof. 355.

Serberf, '3obann 251«. 29S. 306.
"
310/17. 405«. 40(1 iis. 410.

Serberf, ?ubtt>ig 317«. 408«.
Sergiöropl (am S?ienoaibftättcr

See) 296.

S e t m a n n 8 ft a b t 1 £ iebenbürgen)
415.

Scrroegl), ©eorg 81. 123. 344.
"
367/69.

ßerjen, (Jtl Olga oon 435.

BerJOS- ©• 68«.
ßerjogftonb 84«. 113.

Sefferi 178«.

Seltner, ßermann 96«.

S eugel * Gie. 93«.

Senfe, 'i
; anl 44. 243.

Sitt. Marl (©finger) 33.

Süfer, Ur. getbinanb 215«. 22'..

253«. 275.

Sinti, Dr. ©eorg 201«.

,S i ft r i f d) . 1 i t i f di e Blattei-
5.

SodiTobf iSanr. «Iben) 113/14.
' 1938. 299.

Sof 1S8. 19».

So ff mann (Äabineteferretär) 10.

Soffmann, G. 2. «. 198.
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Vorgarten iSBanreuttii 348. 349.

195

Sbfmann, U., 2ettionöd)ef (JBiem
405.

Softentofte. gürfl ClfjTobVuiq 0.

200/01. 204. 207. 212. 22 V.U. 231/32.

24831. 263. 300. 323.

Soften fdiwangau 3. 4. 18.20—22.
25. 2»;. 28. 30. 32. 3391. 34. 111.

116. 123-27. 129. 134/35. 138-41.
145«. 177. 3018t.

Softentnart (93anreutfti 104.

Softeugo (lern 193.

toftte ©äffe' 122.

olliinber, Ter fliegenbe' 24.

29. 33. 34. 38«. 54. 62. 85. 99.

104. 23s. 317«. 319. 383. 411.

SoImeS, 2Me. Sluqufta 298. 305.

Solnftein, ©raf 6231.

Solflein, ©dilcgroig* 178.

Sofft ein. ©d)leöhng>, Sergog
»on 15331.

Soltjmann 4331.

So lg et, ©uftao (Sänger) 231.

232/33. 234. 239. 248/49.
Solgtircften 14o.

Sorawife. Dr. 31. 275/7631.

Somftein, grau 0. 31.

Sötel SBaur au lac (Zurieft) :s44.

Hotel de Baviere (9}Jünd)en) 22.

S ö t e l ,
SB o n r i f d) e r S o f ' ( 3Rün>

"
dien) 92. 204. 38131.

Sötel,Guropäifd)erS°f'
"
(2ttannfteim) 380. 384. 385.

Sötel gantaifie fXonnborf bei

SBapreutft) 305. 401. 404/05. 412.

414/15. 421.

Solei gu ben öier 3aftre3 =

Seiten (-»cüneften) 81. 82.

Hotel du lac (8ugern) 293.

Sötel Marien 6 ab (3Künd)eii) 94.

10131.

Hotel (Grand) de Marseille
158.

Sötel SNetropole C«enf) 153/54.
H.'.t ei du Pari- i33erlinl 351.

Hotel (Grand) Paris 220.
Hotel de Prusse (?eipgig) 349.
Hotel de Eome (SBerlin) 351.

Sötel ©ditucigerftof (Vugettt) 23.

167/68. 21s. 392.

Sugo, Sßictor 343.

,Suf6tgung8marfd)' 20. 28. 29.

20231. 424. 425.

S Ulfen, SBotfto ü. 280. 354.

3nntftal 211.

3far 107. 116. 134. 151. 199. 253.

Ofarftabt . 2fteater (Diüncftcni
8631.

3fartftal 113. 114.

3fouarb S531.

3ftel, G. 19631.

3talien 10. 170. Is7. 255. 2S1. 2S1.
326. 372. 374.

3 a dien an 1 13.

3 adi mann 2I?agner, 3oftanna
C.Uidite SRidjarb 2i)agner'«) 352.
117. 418.

3äger ftrafje. nacftmalS SBaftnftop

ftrafie (SBal)reutft) 423.

3afob iXiener SBagner'S) fiefte:

2 t oef er.

3ant (Ifteatenitalcn 231 289«.
3 ante 446.

3ean *Baul 348.
3ena733l. SO. 15431. 161«. 259.421.
3enien. 3lbblf 80. 81. 82. 83. 8931.

95«. 98«
3 o ad) im 33891. 351.

,3oconba' (3fouarbi 86«,

3 oftann, Sönig »on Sacftien 34.

64«. 99. loo. 315.

3 o ft (Snecftt auf Iriebfcften) 174.

.3ournal. 9)?annfteimer'

3 ou in, 33. 37231.

, 3 h b e n t ft u m i n b e r 3JI u f i t
:

206 os. 273 7s. 2-o. 305. :S07. 30831.

317. 335.

.3ugenb' (DJiündjen) 20131.

ft ä f f er 1 e i n , 3Ibbofat 395. 425. 431.

Sa fit, iüfufifer 337.

Sa ftnt. (Lg. 308. 319».
.H an er, dftr. 67.

S aif er , I ir. 397.

Saifermarfcft' 343. :i45/46. 350.

351. 351. 357. 361. 368. 382. 383.

H9. 42s.

Satergie' • Weffelrobe (= grau
ti. -lUudianoff) 7. 2131. 267. 298.

305. 319«. 364.

Sa II ittoba. 5Dhtfitbirettor 8991.

Salt&ab Oiigi) 168.

«ant 291.

Kapitulation, eine' 342/43.

Äatl. 2?ring üon SBaftern 140/41.

1-7. 188.

Sari 9lleranber, ©rofifterjog ü.

@aä)fen>9Beitnai 217. 397.

Jt a r l >5 r u ft e 6«. 16. 17. 22. 68.

79. 107. 10831. lsii. 208. 264. 26591.

282. 316. 321. 32931. 37691. 381.

382.

SarUnufter 2»ufiffeft (£on>
lihtftlepSBevfammlung) 16/17. 22.

5231.

Sl orto en bei 8491. 114.

Saft n er, G. 311«
Sauf beuern 12631.

Saulbad), SHHlftetm ». 23. 45.

Sean 65.

Seiler, ©ottfrieb 344.

,Semptener 3eitunq' 24S31.

ffiettelet, Grgbüdiof 21.

Siel 327. 417.

Siels, ©uftao 149« 150. 2*531.

Sinbermann (©änger) 33. 3431.

63. 30231. 446.

Sifftnqen 14. 15.187.195.250.412.
,Slabberabatfdi' 253. 44s.

Slinbroortft, Sari 1231. 24. 52.

53«. 80. 82. 83. 112. 306. 30731.

321. 328/29. 336.

ÄlinbWortB, ©taat«ratft 52. 53.

SIinbmortft>©treet. 9JJme. 52.

53.

Älin«, ß. 15391. 15191. 15591. 15631.

16031. 162«. 164«. 16991. 444.

Sod) , griebrid) 383.

.^o di' faje Kapelle 361.

ffOtftel 423.

Sbftler, Vouifii 80. 81. -2.-3. 310.

»olff. Sauten- 61«.
S bin 18. 225.

tfötner Tom 18.

fl b 1 n i f d) e Beitung 261. 300. 372.

.>; Ott ig >SB i lfteIm>S?ereiir(93er<
linl 354. 358.

8 önigg rätj 187. 189. 190.

SöuigSberg i. i*r. 1231. 80. 82.
2-2.' 310.

Sönnerit} 9991.

Sonrab. ~i
; faffc (.:)iolanb8Iieb') 158.

,Äorrefponbent obit unb für

leutfdjlanb' {«Nürnberg) 100«. 132.

117.

Kraft. Soitifl 349. 350.

.Mraf t-Viebdien' 350«.
Srauffe. Oiobert 295«. 31191.

Sri et e 159.

>; codotu, ©tfifln 364. 415.

Sulm (Ötifll) 16S.

ftulm (bei 93aftreutfti 394.

Summer. Sammermufifutf ilrej^

ben) 159.

,ft Hilft 5 e i t u n g , 9111g.' (ilMeni

373«.
Sürfcftner, 3ofepft 21791.

Süßnacftt 123.

Sacftner, grang 32. 43. 44.45. 68.

176 197. 20s. 212. 229/30. 231.

31. 397. Hl 446/47. 14-.

.(iatarina eornaro' 117.

S'acftner, Bincenj 381. 38591.

l'ago maggiore 255.

?a 'Diaro 2331. 8191.

l'anbolina, ©arten (Sprafu^).
i'ang, 3ulius 26731. 274. 278«.

419«.
fang er, Serbinanb 383
?angranb < Tümonceau'fdie 23ant

52«. 53«.
8a p ommera ie. Dr. HO.
Sa«fer 275.

8 äff olle, iverbinanb 21/22.

Saffen, Sbuarb 80. s2. 83.92«.
L12«. 298.

taube, Dr. Seinrid) 216. 217. 253.

254. 448.

l'auffot, grau 3eiue 191«.
,La vie moderne' : '»

"J
.">

'31

.

,Le Guide musical' 15331.

gebe l rliiüncften) 116.

8eipgig 431. 25. 26. 27« 2s. 35.

41. 111«. 11331. 13231. 150. 159.

209«. 241«. 251. 254. 257. 258.

259. 268. 273. 276. 2-1. 282 265«.
308. 31931. 32691. 330. 335. 336.

339. 349/50. 351. 354. 35s. 359.

360. 364. 360. 37591. 304. 398. 403.

104. 415 416. 421. 431. 451.

t'cipgiger 22 agner. i? erein 360.

398.

Veroft. l'eon 246.

,8efe<9)ltffeunv (Kugern) 185.

.L'esprit nouveau' 246.

Seoi, öermann 26591. 321/22.

,Libert6' 279.

, l'tebeSmaftt ber 9lpofter207.
i' i e b er f r a n g (93anreutli) 419 «. 422

?inbau (am SBobenfce) 176.

8 i n j 233. 231.

8 if jt , SBIanbine 165.

Sifgt, Gortnta 16. 51. 6631. 164.

165/67. 183 84. 243. 261/63 U.f.W.
fiefte: SBagner, Gofima.

8 i f g t . Sbuarb 22.

8ifgt, ftran; 16/17. 18«. 22 24.

25. 3831. 41. 43«. 45. 52. ,5331.

-:; 84. 113. 115. 123 160«. 163.

165. 184. 20331. 217. 218. 219.225.
261. 26231. 2«4. 27391. 280. 281«
2-9-.H. 298. 319. 340«. 314. 346.

364. 412/13. 422. 431/35. 451.

.»eilige Glifabelft' 113. 115«. 163.

217. .Gfiriflu«' i.2cligpreifungen'i
21.

Sifjt'fl SRuttei 16031.

i'oön, SJteiJett 0. (iBeiniar) 29s.

319. 366. 367. 368. S9J, 393. 394.

395. 417.

, Voft eng riir 4. 6. 21. 29. 33. 38«.
104. 124. 125. 127. 175. 176. 186«.
204. 205. 207. 208. 209. 210. 212.

217. 233/34. 251. 272. 277. 279.

280. 2s-. 302. 317. 319. 320. 354.

357. 372. 374. 382. 3-3. 384. 407.

415.

8bftr, grätig 7 -9i

Bonbon 12«. 57 68 80. -2 112

16 I. 276. 298. 366. 149.

8 biet, ©etnftotb, Momm«r,icnratft
(Berlin) 35:s 393 >i. 398.



456 Jiamcnregifter.

Souife, Orofefievjogiit von 23aben

621. 333 84.

göwenberg (©djleften) 80.

8bmen»S>enlmal (8u*ern) 296.

Vubofrf), Dr. S, 16/

Subwig I., fföntg Don 93atiern 4.

In. 33. -I»;. 116. 132. 141. 116.

?ubivig 11.. Honig von 33anern
3 10. Li. 14/22. 24 26. 28/30.32/36.
37 40. 4201. 15 65. 67. 68. 72 75.

7t». 83/85. 6831. 91. 92. 94. 95.
• - L07. HO L48. 150 51. 153. l.'.T 61.

L63. 165. 166. 16». 170. 175 62.

188. 191. 193 96. 198 207 209 L3.

22ii. 22:!. 225. 227. 22v 231. 236.

242. 21»', 48. 2503t. 255. 260 64.

268 73. 278. 27931 280. 281.235 88.

296. 2:;» 302. 304 06. 312. 313.

32131. 322 23. 324. 328/31. 333.

336. 345. 379. 3-5. 391. 399 101.

411. 412. 1193t. 423 25.427. 429/30.
44M. 411. 442. 444 445. 446.

? u b h) i g ft v a 6 e i iDiündien) 1 1 6.

i'uitnolbftva (je 15 I. 23Üloü>'3

äBoljnung (5)liindjen) 61.

Sutljer 214. 38331. 396. 427. ,©enb>
[abreiben an ben dnifti. Olbei beut'

fdier 9iatiou' 214. ,@in fefte 93urg'

3333t
.Cutljet'8 ßodiji-ir 294.

vur. b. 56/114. 122. 129. 141 12.

176. 445.

Vuurit 6. 1731. 23. 122. 167. 16S.

176. 185. 191. 210. 214. 215. 218.

219. 224. 225. 235. 236. 247. 24v
255. 257. 259. 260. 261. 279. 282.

293. 296. 3213t. 324. 32s 331. 332.
,

iti 337. 339. 340. 344. 347. 360.

366. 3730t. 374. 378. >v 390.392.
39521. 396. 440. 447.

Vi! Ol! 15S.

£02 a c SOI a n o n 330.

m a g b e b u r g 25. 324. 3s2. 397. 415.

421. 434.

9ttaier. 9)latl)ilbc 31. 32.

9)lailanb 255. 3193t. 37201.37::. 415.

Ufa in 188.

Diain, rolijet 347.

SOtainj 18. 21. 81. 250. 3-2.

9.Uafavt, .Vau I

•

gKallinger, 9RatIjitbe 203. 209.
233. 245. 445/46.

9)1 äin n er g e f a n

g

9;
e v ein, SBiener.

9)1 annf) eint 264 274. 316.361. 362.

6. 36m. 370. 371. 375. 376.

. 50 85. 386. 393. 395. 397. 393.

399. 402. 414. 434.

,9)iannl)eiir.er Journal- 38421.

9)1 a n n f) e i m e r SBagner*93erein
362/63. 370/71. 380 >3. 385. 305.

12101. 432.

5TOanj, ©itftao 2402t.

9)1 ara, 8a 2331. MOL
SDlarbad), Sßrof. Dr. DSttalb (23ag=

ner's Sdjttmger) 276.

9)1 a r i a Ol ( e r an 6 x o lv n a , Kaiierin
von :)iiif;lanti 18.

SOI a v i a Ol i e ;• a n b r o ro n a . @rofj<
Ljerjogin von SRufjlanb 15. ls.

SWariafetb 327. 332. 344. 45U.

SDlariani, Odigeio 373. 374.

-.Uiarie, Königin von Saliern. !ßrin»

seffiti v. Ifreufjen lüHutter König
SubtuigS II. i 7. im. 22. 141. 203.

2)lärie Rentierte, Königin von
23elgieu 320.

Marien 6 ab. ©ölet (9)lünd)en) 94.

1019t.

SBUtfl (a Sou
9)iarfeilla: ;

SOlar feilte L58.

Marseille. Grand H6tel del5S.
O.Uatten lieimer, 2lffeffor (23at)=

mttlj) 41921.

9)1 a 1 1 1) i eu(Jalie-,icv,-Dfünd)cn)1725(.

9)1 a r i m i l i an II., König von SbaHern
3. 1. 5. 72t. 29. 12. 8421. 113. 116.

L30. 131. 146.

9)1 aJim t tian.iJer^oglSaiiern) 203.

9)tar imilianeitm 116. 134.
Ü)iariniilian* = C rbeit 443 II

SDf a r i m i I i a n ft r a % e (33ai)reuttj)

347 L8.

9)1 axunit t an ft r a f; c (3)lündjen)116.
134. 199. 245.

äftafier, grau 23ertram< (©ängerut)
2ms. 209. 210.

äftaör, online-- 6S21.

:W(ir,ini 179.

SDlecflenburg 181.

,931 e i n e G r i n it e r u n g e n an 8ub >

iv i a 2 di n o v r v o n 5 a r o 1 8 f
o L t-

70/72. 97/98. 104/06. 109

237 33

•K ein in gen 264. 415.M eifterftnger von 9cürnberg'
17. 18. 24.' 34. 82. 99. 104. L05.

L06. 12101. 157. 15s. 162. 163. 1-5.

187 ss. 190.196.198.201 02.203 07.

214 17. 219 26.223 26.229 25-. 2mm.

2m201. 263/65. 267. 272. 274. 27m.

280. 282. 284. 28621. 288. 202. 301/03.

306. 310. 315/19. 32701. 328. 341.

349. 382/84. 407. 427. 413. 447/48.

9HenbeS, (Satulfc 293. 294. 297.

29S. 305. 31901.

9)i e n b e ä , Subito (geb. lautier) 279.

293. 294. 296. 297. 29S. 305. 3 931. !

3322t. 403.

9.lienöelöfof)n, geür 44. 45. 275.

278. 280. 307. 317. 345.

.Menestrel, le' 9301.

SDcerljoff, d. 2403t.

Met ro pole Hotel (@enf) 153. 154.

SOlefc 330.

SM et) erbe er, 3alob 38. 64. 90.110.
2so. 317. 345. 3582t. 4202t. 449.
.Olfrifancvin- 90.

SOcetif enbug. 9)catbiba v. 7-. 331.

417. 421. 422. -134.

9)1 i eb eis v e u it t n
1 33aijreuttj i 349.

O.UibaloVid), (S. V. 1852t.

SOHlbe, gebor mtb Sftofa v. 443t.

•JJJ i ncio Ist.

5DHtterttiuv,er, Olnton 69. 85.

892t. 04. 100. KU L04

4'iitterivur-, er, grau (©attin be§
SJortgen) S9.

,9)1 i tt§ e i tun g an b i e b e u t f di c n
SBagner-SBereine' 36701. 377.

386.

SOJobena 373.

•IH'ofir (OSerleger) 3262t.

gjioltte, T5-etbmavfdiall 333.

93contnigne 3lo.

"M onteöquieu 261.

SOcontej, Sola 132.

SOlontreur 4m i.

OOiont Saleö.e 163.

'JJiovin > StieviKarb . $arifer
C-uartettgefeUidiait 286. 449

2ttorit5, St. 211. 440.

DJlomej 163.

SOiorfier, Morels SOfme. 15301.

SDioSlau 12. 16. 29201. 321. 33m.

9)toi-, oini i. SDciäaet 83

SDcojart29. 122t. 15. ,S)on3uan'45.
-laiit'iU'flöte- 45. 382. 383 84.

SDcrajel , granj 26. 27. 2& 114.

151. 159. 161. 162. 167 ms. iti.

17201. Im::. 206. 249. 410.

SKragef, oitma ©atttn be«33origen)
27. 161 62. 1673t. 171. 17201.

3)1 uä) ano f f. [yrau §Dlatte9)lud)anoff>
Katergt§, geb. ©räfin Oieffelrobe 7.

2401. 267. 298 305. 31931. 364.
STOüIIer, granj, SRegierungSratfi,

(äl'eimav) 80. 81. 83. 24501. 298.
ä/tüller v. b. 9Berra 35021.
iOlutjer, v. 13201.

Dfündien 4/6. 10/14. 16. 19. 22 25.
2701. 2s. 29. 31/35. 37/40. 1231
4:: 52. 54/53. 6m. r,2. 6:s. 65. 6621.
07 69. 72. 7301. 71 ;;. 7s >0 . S2/87.

Imi. 103 109.
114 72. 174 L99. 201/20. 221 13.

246/65. 268/73. 27s 280/91. 29101.
296/315. 31701. 320/29. 354. 361.
366. 369. 378. 381. 3S2. 3s6. 391.
396. 347. 394 '401. 405. 412. 115.

439. 440. 444/46.
,5>tünd)encr Jpo f tfieater , I ac

2303t. 301/02.

9)1 ü n di e it c r SB agner«S8eretn
369. 386.

Wunder. Dr. grans 17301. 3ls.

374 80. 39021. 39121. 4013t.
Dluncf er, £b,eoborti.,S3flrgermeiiler

34s. 37m 80. :;—. :; im m2

399. 400. 401. 403. 4072t. 412. 425.

426. 431.

OOiiinicivaiüalaft (©enu,
.SDlufif, SDie' (3ettfd)rift) 14601.

23101. 24921. 3372t. 139.

M u i i f a I. :)i u n b i d) a u , 91 e u e

'

28621. 24201.

. SOI u ü f a I. SB o di e n b t a 1

1

:

521 . 6921

.

9391. 15301. 33621. 33731. 34021. 341.

36701. 371. 38631. 344. 14701.

9)1 it f ilf e ft. Karlsruher (Xonfünftter=
OJcrt'ammlung) 10/17. 22. 5201.

OOhiiitfeft, ^üridier 7401.

Diufitoeretn, 91 Hg. Xeutfriier 17.

22. 5231.

lUuiif ',eitun g , 2tttg. (rcutidie)

813t. 9501. 35401. 37401.

iOhtf i f -, ei tun g . Oieue berliner
6831. 3583t.

9)tufif Leitung, 9ieue (Stuttgart)
14701. "19331".

"JDiuiiben . van (©title i- van
9Jlur;ben) 2783t.

»Jlacbbaur, grau', (Icnorift) 209.

236. 237. 245. 271.

"Jiadiob 187.

,91 a di r i di t e n . Dl e u e ft e' (•Blündien)

14. 54. 55. 75.120. 130. 132.'

L36. 137. 139. 140. 14701. lls ISO.

2983t. 299. 444. 445.

9(a tioleon I. 21s.

ytafcoleonlll. L9i). 211. 332. 37401.

91 äff au 187.

91 äff au, Jperjog v. 18.

,9iationai-, eititng' (93ertin) 300.

420 91. 451.

Ouiu rtiburg 2s2.

Oieavcl 326. 374. 406.

9teStoabBa 8921.

.9; e n e Berlin e r 90f u f ilgeitu n
g'

683t. 35821.

,9ieue freie treffe" (SBien) 251.

274. 322. 35501. 411.

,91 e it e 9)1 uf iljei tung' (6 htttaart

i

14701. 10821.

,91 e u e m u f i t a 1 . :71 u u b f di a ir 2862t

.

29291.

,9leue 3eitfd)tift für 9)lufil-

23821. 308.

.9; euer 93anerif dicr (jourier
133.

,9ceuefte 9tndiriditeir (9Ründ)en).

Siebte: ,9lad)ri(fiteit'.

91 euniann , aBiltjelm rOlrdii: I

37s. 392. 344. 399. 1m3.



Wameitregifter. 457

Neumahr. »., <Niniftcr (9Nünd)en)

. 131. 13291. 180. 200.

Nerca 1291.

"Jitbelungen • ©ang im ffbnigt.

2d)loffe>u 9Jiündien 3891.

SW icniann, Gilbert (Senotifi) 64. 21 8.

27751. 317. 417. 418. 425.

Nietsfdje. ©tifabett) A'örfter = N.
2829t. 200. 30.t/10. 31421. 31591.

339/40.

Nieufdie. Jriebrid) 19. 27. 112.

257. 259. 2*1/83.286. 287.290/91.
293. 296. 298. 309/10. 313/15. 326/27.

330. 3369t 330/40. 341. 343. 345.

3(13. 308. 37U. 380. 3V2. 383. 385.

380. 388/90. 303. 403. 415. 417.

423. 425.
Nifotebitrq 189.

Nimptfd). 8-rau oon 31891.

Nif fi, geiftl. Natb, 689t.

Nof)l, Dr. Subttig 20. 43.449t. 47.

059t. 23381. 23s. -239. 240. 245.

254. 255. 257. 2039t. 268/69. 290.

3819t. 383. 441. 445. 447. 448.

,Norbbcutfdte 9ttlg. 3eitung'
27891. 358.

Nötre = 2)amc 261.

Nuitter, 6t)arlcc< (2ruinet) 220/21.

Nürnberg 179. 188. 193. 195. 190.

208. 252. 3799t.

.Nürnberger "31 n s e i g e
t

' 131.

1329t.

,
Nürnberger ft orrefponbeut
Don nnb für 3)eutfd)(anb' 10i)9(.

132. 147.

D berfranten 324.

,Oberfranf ifd)e 3eitung' 434.

Dberf) effen 187.

Obrift 9(m = Non 167.

Dbeon (ü)iünd)cn) 446.

Deötertein, NifolauS 2591.6991.

2999C
Offen b ad) 3429t. 343. 372.

Dtbenburg, Sßrinj uon 1539t.

Olliüier, ©mite 220.

Olmüfc 170.

,Oper unbXrama'234. 237. 258.

313/1491.

Dpernt)aug, marrgräflidieg *u
Sabreutfi 324. 348. 416ff. 425. 427.
42s.

Opernhaus (2>re«bener) 306. 316.

Oft er lein, fietje: OeSterlein.

Öfterreid) 70. 178. 179. 189.

Cttinger, <S. Tl. 274.
Dttol., Sönig uon ©ricdjentanb

211.

$ariö 0. 14. 22. 34. 38. 48. 57. 62.
04. 7s. so. 83. vi. SO. 879t. 90. 93.

110. 119. 150. 1569t. 10091. 165.

1869t. 1889t. 190. 208. 211. 220.

221. 222. 246. 260. 274. 279. 286.

29491. 298. 317. 318. 31991. 320.

3269t. 3309t. 333. 371. 3749t. 400.

426. 446. 449.
S

J> a r i f e r concerts populaires
150. 279.

ilJar if er 2B et ta tieftet tun g (1867)
211. 220/21. 440.

t'arma 37:',.

I'iirniissecontemporain 29491.

,<ßatfifal' 27991.

-^nrt enfirdjen 140.

^arjihal' 61. 115. 116. 179. 311.

313.

^aSbcloup 246. 274. 279. 37t9t.

37291.

Waul, 3ean 348. 895.

ty antut* i9(poftcl) 336.

$ed)t, ??riebricö 459t. 48. 49.50/51.
569t. 7391. 1059t. 120. 198. 190. 330.
331. 411/42.

gellet, iüiua (am ©tarnberger See)
s. 139.

Pension dn Rivage (SSeoeti) 152.

aßenjing (bei SBien) 89t. 439.

Verfall, ftreifjerr v. 67. 70. 117.

210. 210. 229. 230. 231. 235. 240.

27391. 270. 207. 299/302. 307. 312.
321.

,Perseveranza' 372 21.

ip'eftfi, 80. 113. 115. llo. 261. 286.

397. 405. 415. 434.

•;>eteröburg, ©t. 12. 15. 16. 291.

,3>fätser Leitung- 133.

,sUfäl5ifd)cr Courier' 1425t.

qTftfter, slU)üipp 121. 122. 443.

$fiftermeifter, grait} t>. 89t. 10/11.

25. 32. 38. 49. 52. 53. 56. 50. 72.

73. 94. 98/99. 1199t. 121. 130. 132.

138/39. 140. 141. 170. ISO. 2069t.

443.

^forbten, to. ber (SDciniftcv) 114.

121. 129. 130. 131. 135. 138. 142.

161. 170. 170. 17s. 179. 180. 187.

iss. ISO. 193. 104. 200. 201. 202.

203. 323. 445.

^ierrefoube 211.

SjHIatttS 168. 1699t. 185. 218. 282.

328. 329.

^itott) 117.

$ in bot 290.

y ifa 300.

qSoqt, Nidiarb 08/69. 739t. 80. 83.

so. st. 899t. »2. 939t. 1129t. 217.

218/19. 224. 228/29. 244. 24791. 21s.

270. 273. 288. 29s. 303. 31191.

3409t. 307. 308. 381/8291. 383. 384.

432
qj o fj t (SBagner'ä Smtb) 8. 83.

145/40. 156. 100. 163.

Jorges, £einrid) 15. 49/50. 80. 81.

83. 89. 106. 110. 117. 137. 145. 220.

240. 415. 42191. 432.441.442.447.
148.

a<ofd)ütger, S. h. 35591.

«ßoffart, S. 446. 447.

$rag 100. 187. 193. 25s. 405.

Präger S8al)itl)of (Xreäben) 100.

Präger, fterbinanb 112/13. 306.

^röta», qknfton |93etmi) 152.

,<B reffe' (SBien) 103/0491. 2809t.

3179t. 3209t. 37091.

treffe, Neue freie' (SBien) 254.

274. 322. 35591. 411.

, treffe, ©übbeutfdie' 212/13. 214.

215. 217. 224. 225. 220. 227.

228 20. 253. 20s. 309.

Preußen 5. 51. so. 17s. 179. 187.

iss. lso. loo. 193/94. 201. 202.

329. 3309L
^ropnläen (9Nünd)en) 27. 2s. 40.

56. 87. 17o.

•Jirudner 8991.

,
q? u b t i t u m nnb Popularität'
253.

,^ u ii f d) ' (9Nünd)encr 9J8i(jblatt)

1049t. 13291.

SBttfinelli, Dr. 9lnton 1091t. 1579t.

158. 159. 100. 108. 17391. 229. 260.

27091. 2s7. 310. 310. 344. 34591.

350/51. 369.

Quagtio, ÜTfieatetmatei (iKündien)

234. 28991.

JRafaet 2391.

Raff. Soadjitn L691. so. 96. 10391.

L8091. 18491 200. 2019t. 20291.

20491. 25091. 254. 261. 27391.

Naimunb, Jverbiuanb 337.

,Namajana' 114.

Namann, «. 3409t.

,Näuberpar!' (Iriebfdien) 168.

172. 205
Naudjeneder, 9. 8691.

Natt diene der, fflhtfifer 337.

Nebet, 3of)ann 439.

Nebting, aJhififoirettor (SNagbe=
bürg) 415. 418.

Negcnsburg 51. 5291. 53.

Neid)eut)al't 85. 88. 8991. 375. 386.

,Neid)öabtcr' £ötcl (»anreuttjl
420.

Neftam 449t.

,Neligion unb fiunff 17991.

Nemenni 1159t.

Nennweg |53ahreutb) 349. 395.

,Neoüe, 2)eutfd)e' 689t.

.Revue desdeuxmonde-' 2869t.

Nlicin 18 3309t
Nfjeinberger, 8eb,rer 689t.

,N()eingolb' ls. 73. 103. 104.

105. 100. 111. 112. 114/15. 161.

236. 270. 271. 272. 273. 27s. 279.

287. 2ss. 289. 200. IUI. 208. 299.

300. 301. 302. 304. 305. 309. 312.

313. 32o. 329. 359.

Nfteintanb < 2B e f1 f alcn (projef =

tirtee Mbttigreidi) 51. 52.

Nfjobc (Sdiaufpieler) 446.

Nöone 103.

Nidiarb (Sangen 349t.

Niditer, £an*> 196. 197. 198. 202.

215. 216. 233. 236. 237. 23s. 249.

2509t. 252. 262. 278. 270. 285. 286.

288. 2899t. 297. 20s. 299. 302.

31391. 310. 320. 327. 323. 331. 336.

337. 340. 342. 343. 410. 412. 414.

420. 447. 44s.

Niebet, <Brof. flart (£eip;ig) 298.

397. 415. 418. 41991. 423.

Nieberer', £ötetbefit<er (93a«reut()l

395. 401.
Nicgel, ^ermann 4591. 409t.

N i c 1)1, SB. ß. Os. 225. 398/99.

,(ienfuren' 2159t. 224/25.

,Nien}i' 186«- 274. 279. 306. 383.

407. 408. 449.

Niets, 3utiuö 208. 251. 280. 306.

315. 316. 148. 440.

)l i g a 87. 1559t.

Nigi 168. 1009t. 289.

Nigi.Jpotel 289.

,Ning beS Nibelungen' 4. 26.

30. 33. 35. 37. 389L 9391. 107. 112.

110. 146. 157. 165. 19s. 220. 230.

256. 205. 267. 271. 272. 287. 293.

305. 300. 322. :\->:i. 32s. 333. 330.

310/47. 360. 361. 30291. 363 36491
370. 375. 370. 383. 400. 401. 410.

111. 112/423. 432.

Oi iß, uorbere (93anr. 9ttpen) 299.

Nitfd)l, qjrof. 281.

Nitfdil, %x. Sprof. 257.

Nitter. 9lteranber 7s9(. 79. 80. 8t.

83. 12721. 135. 11191. 150-Ji. 1002t.

Isl9l. ISS. 100. 190. 20321. 383. 115.

132. 451.

Nitter. ftrau gransiSta 789t. 80.

383. 115.

Nitter, grau 3utie 306.

Rivage, Hotel du (3<cüet)) 152.

Nbrfel, 'Jlugiift so. 8t. BS. so. lis.

204. 26691. 207. 445.

Nödt, Sefioftion 111.

Nbber, g. 3429t.

Ofolibe, qjrof. l»r. Grnun 258. 259.
20H21. 326. 327. 330. 31191. 345.
30391. 371191. 382. 417.

,NoIanb3lieb' 158.

Notttoenjetei (33at)reutb,) 395.



458 üttamcurefltfter.

Moni 16. 17. 22. 23. 24. 199. 217.

326. 374.

SR ofeninfel (Stamberger See)
8491. 179.

SRoffini (,S9arbter') 164. 266.

9iof;ptao (Seipjig) 349.

;it o 1 1) i a it f , S[Seter (9leb. beS ,93ot!§

boteir i 180. 181.

Kofti. fi. b. 83

SRot) 153m. 163. 161.

Stotljer SKain 347!

Siubinftcin, Vlnion 129t. 407.

üiubinfteiu, SRitotauS 1291.

Öt u l) l 28591.

»iitiioff (-.oittfifer) 337.

, :)i itubfdiau, I eutfdje ' 1491.

, tfi u n b 1 cl) a u, -Ueue mufilalifdje'

2869t. 2929t.

.»iiinbfdjaii, £äglid)e' 24091.

SRufj (SBagnet'ö Sunb) 163. 172—74.
218. 237. 27s. 295. 403. 405. 415.

440.

;)iuf;lanb 12. 22.

9t ii 1 1) l i n g (2 djaufbieler) 446.

Sttiitli i22/23.

2 a di S , Sana 252 i
Xcutmal in SFlürn«

berg). 427 (.äBittenbergifdj 3(tod)tt<

gaff).

2 aiiit.2n.ni? 298. 31991.

Sa! nw, yjfont 163.

•|mi i iug . SDHntta 44.

2 ntm, 9lltgtaf granj 4m;.

2 alotno 24.

Satjburg 82. 25091. 366.

,2niiinU(r (9tug8burg) 37991.

Santen=£olff, 3. ban 6191.

Sanfobino 199.

.2 arajenin, bie' 311.

2iuunn'v aiöen ln3.

2 a i) n» 2Bi tt g e n ft ein, gürftin Ha-

rottjne 22/24. 41. 4341. 5-291. 83.

217. 21991. 2G231. 264. 364. 412.

451.

2 ai)ii - 2Btttgenftetn, 3>ltToIau§

23.

2 di ad, 9tbotf griebridj ©raf b.

n 13. 2s4.

2 diiuffdie ©atterie 41. 284.

Sdjäfer, dieinliarb 299.

2 man -, en 6 ad) , Dr. 235.

2 dielte, (£b. 1049L ::2.
r
, 26

2 di c in nn n , Sßrof. Subttug 4291.

28591.

2dmubera, SS. Ä. 2979t.

2 di i 1 1 er 244. 266. 2859t. 291. ,2eff
122. .SBaflenftem' 134.

Sd)itter«SSerein 134.

2dileiuitj. b. (Winifterl 317. 333.

3 3. 355. 366.

idileinitJ, ©rdfin Warie b. 298.

(17/1991. 338. 351. 354. 356. 358.

365/66. 393. 398. 408. 415/16. 421.

432.

idilrfltbig«Solftein, feerjog v.

15391.

2 dite-.-roi g <fi ot ftei n 178.

2 d)Io ffer (©änger) 2 16.

2dilof;garten (SJaiivfittlii 348/49.

395.

2d)lof; S3erg 8. 9. 17. s4. 94. 100.

114. 150. 179. 193. 206/H7. 299.

, 2 d) l u ß b c v i d) t über b i e 1t m .

Haube nub Sdjicffalc u.f.tn.

37691. 377/78.

S d) in i b t , ©uflab , .«npeiimei (ler,

9/50.

Sdjmitt, griebrirf) 25. 2721. 28.32.

61. 62 69. 102. 145. 19191.

19591. 210. 235. 466.

©dinorr b. EarolBfetb, SitliitS

8891. 8991. '.'2. 95. 993t.

3 dinorr ti. SaroISfelb, üubtoig
30. :;|. r.4. (12 00. os/73. 76. 81.

829t. 85 88 12. 94/112. 125. 176.

208/09. 237/J8. 270. 2ss. 364.

S dinorr b. Satotefet!
lvinn (geb. @arrigue§) 6s. 69. 73.

76. 77. 81. 8291; 85. 88/92. 94/97.
oo/l(i2. 1069t. 288.

©djönau, 5. 27891.

Sdiönaid), Dr. ©uftab 3373t.

2 diope n li a n e r 10. 26. 25S. 259.

283/85. 290/91
2; di o b e v t 'f d) e v@ n ft ti o ii ©aftreutlj i

422.

Sriiorn. 9lbeI6eib b. 41821. 421/22.

42591.

Sdiott, Äran-, 196. 20291. 233. 250.

252. 257. 305.

©d)o tt, grau 2509t. 305.

2direud, 1'. (-.Diinifteri 21.

, 2 di v i f t e n nub Ii di t u n g e n ,

©efamtnelte' 67. lis. 39 343. 356.

363. 3703t. 377/78. 402. 415.

Säubert, granj i5.

2 diu mann , Stöbert 27s.

Sd)üre. Ebuaro 431. 91ä. 929t. 93.

04. lo5. 109/11. 21-;. 286. 20731.

3199t. 143.

Sdjwalbadj is.

2 dun auf! ei n. Stfitojj ''>.

2 dinu'i ger'fdjeö 3far|iabt'£beater

h69l.

2 rtnveiuntrt 105.

2dniui-, 21. 86. 122. 130. 167.176.

182. 196. 222. 262. 292/93. 297.

300/01. 33091. 368 390
,2 diivei -,crbof- Sätet (Vuu'vn) 28.

167. 16s. 218. 302.

Sdjhunb, -JJiorits b. 15. 441. ,SDlt--

lufine', ,bie [Üben iKaben' 411.

2 di iv i) j 122.

2 e b n u , 3 ;2/33. 368.

Seehofer (©ängertn) 349t.

SeliSberg L23.

Seif vit?, Sapellmeifter 80. 82.

Sentker, ©ottfrieb 36. 37. 3s. 49.

56. 59. 72. 73. 84. 107. 115 17.

124. 129. 198/99. 271. 3003t. 323.

330.

2 cd bei ('Hiufifer) 8991.

S ebbet. Sßfarrer 689t.

2 Datef peare 9. 42. 110. 278. 336.

30731. ,Venv 65. 30731. ,3uliu§
ßcifav, ,9tntoniuS unb Äteotoatra',

,©rurm', ,2Bafi ihr iinnif 278.

,Tie beibeu Sßeronefer', ,;-!aDmun.i

einer SBiberf^ettjiigen', ,Äomöbie
ber Srrungen', Sitbe gut, 9tüe8

gut-, ,2voinu- nub Erejjiba', ,9Bie

eä eitili gefallt', .Soriolan' 30731.

©balefbeare«@efcttfd)aft,
leiUfdie 307.

.2 i '•elf 30591.

2iebenfä(? («Kuftlmeifterj 29.

Siebenbürgen 415.

.Sieger, bie' 13.

StegeStlior (Sßündjen) 116.

®iege§tl)urm (©atjreutl)) 405.

,'Siegfrieb- 34. 59. 104/09. 112.

114.' 117. 123/24. 126/27. 157. 236.

263/64. 265/66. 271. 27s. 281.

285/87. 200.' 203. 200/97. 306/07.

310. 313. 327/28. 336. 31o. 342.

344. 363. 449. 450.

,2iegfrieb = 3buir 340/41. 383.

. 2 i g n a 1 e f ü r b. in u f. 9ÜS e t f 4731.

609t. 689t. 0531. 12431. L5U91. 208.

21391.303. 3169t 31791. 3189t. 37531

443. 450.

2 im diu" (2 äugen 69,

Singer (ftonjertmeifter) 416.

ii-, iiien 326.

2 bmmer Chi |s !.

2 a t r a l e i- 31 •

.

,©onne' (^ötet in Saijreutt)) 348.
37s. 3S0. 40731. 419. 129. 132.

Sonnenberg (©djtbeh) 292.

2opDie. ^»erjogin (Saljern) 203.
2115 22H.

2bDDieuberg (bei SaDreutln 394.

2 o$>f)ofle« 313.

2 ovrent 326.

2 Pallien 192. 284.

2 b euerer 415.

Spiribion (2iftt'8 ffiammerbiener)
219.

Spontint 345.

Slieroff, 3llerauber 89t. 291 '91.

290. 298. 1 19.

2lieroff, grau 89t. 28691. 292/93.
296.

2 t. ©eorgen |33aineu!Di 37s.

2t. ©ottljarb 168. 441.

2 t. Selen a 218.

2 t. •Dioril? 211. 446.

2 t. Petersburg 1 2. 15, 16. 291.

Stabe, Dr. ,vr. 341. 372.

2 tägemanu 231. 234.

2 t alitmauu 395.

Stanb Partner, Dr 3ofebIj 82(.

405. 406. 407. 408. 410. 127.

Stamberg 8. 11. 12. 16. 189t. 20.

22/24. 26. 44. 8491. 98. 103. 124.

170. 204. 2oo.

Starnberger See 26. S4. 150.

176. 207.

2 tauf [ad] er xatM'lle 122.

2 tetue (Sängerin) 349t.

Stein, >>eiurid) Don 22131.

Steinen (2 d)imr,i 122.

©teingräber 378.

Stern. s;<rof. 3utiu8 12. 352. 357.
397. 418.

Stille & Dan fflhtpben 2781.
2 toder, 3atob (SBagner'ä Xiener)
218. 292/93. 440.

Stoder, Sierena, geb. SBeitmann
2s. 32. 35. 126. 154. 158—60.
102 03. losT2. 174. 1S3 237. 2023t.

287. 440/11. 444. 440.

Straeten, @. bau ber 31991.

2 traf; bürg 330.

Strnufs, Sranj (©orntft) 239. 448.
Street, 2Hme. 9lgneä 52. 53.

Strefä 255

St ucl berg (33aDreuüi) 37s. 390.

Stuttgart 10. 1231. 24. 1979t. 207.
217. 238. 24131. 397.

.Sübbeutfdif 5Jre^fe'212/15. 217.

221,29. 253. 268. .999.

,Sübbeutfd)er Jetegrapir 2^89t.

,Siibbeutf die Leitung' 120.

Sutjer, Oafob 340/41,
©rooboba (leuor) 231/32.

Stlbel, -V. b. 1S731. Iss/yi3l. 19131.

Sliralug 42.

SacituS 185.

.Sagblatt, ^aiireutner- 115.

41931. 42531. 4309T 13231. 433.

,
Jageblatt, 3-ertinevl6s3l. 19331.

,5Ea g ebla tt , 3J e u

e

e 2Ü i ener'
29731. 35531.

,'4. äg l. 9i u nbf di au' 24091.

lau u, bou ber (©eneral) 179.

2anuera, E. 1133t.

.lannlidufer' 3. 7. 29. 33. 34

389t. 41. 54. 62/60. 09. 7s. 84. s.Y

89. 93. 104/05. 175/76. 192, 197.

204. 207/OS. 211. 217. 2793t. 303.

306. 317/19. 352. 3743t. 3s3. 406/07.

409.



SRnmcnregifter. 459

Innert, SBitbelni 26331.254.352.

,2 af eben taten ber, 33 a «reut her'

61».
Icutbert (Äabeltnififter) 8921. 280.

2iiuff f ircben, ©taf 207.

Sauft«, ftatl SU- »29t. 1902t. 202.

277. 2M). 3198. 338. 351. 353. :157

.

360/63. :i'5/ii; 377. 392. 393.

2 anal 156.

ZaxiS (Il)unt unb) 51. 52. 53. 124.

127. 176. 179. 180. 191/93.

Teatro Communale (23ologun)

374.

Teatro Pagüano (gtoteng) 374.

2egemfee 97. 98. 99.

,2ttegrcn>o. 2 übbeutfdjet'2883(.
Seil, SBilljelni 296.

2elI8blatte 122. 2S2.

,£embe' 18621.

Ebabetoalbt, 9.tiufirbireftor 352.

2beater an bor SBien 343. 231.

Ti, eä tre Ij riqne («Bari«) 1863t.

274. 279.

ThäätredelaMonnaie (Trüffel)

319/20.
Thratre Gymnase (93ati<?) 221.

Efcelen, ~i
;

. 3073t.

Sfiobc, Daniela (geb. tj. Sülow)
28131.

2boma, 2«erefe (nadjm. 2rr. Sogl.)

210.

2 1) o ma 8,3finbroife3172l.G3Rignon').

2; b i e r g a r t e rt > «& ö t e l (Hotel du
Parc) 351.

Sfiütingen 201. 3283t.

2«urn unb Eajti851. 52.53. 124.

127. 176. 179/80. 191/93.

2icf)(itfd)e!, 3ofeb() 159. 208-lü.
251). 252. 315. 36'.). 445.

2iffot, ßictot 87. 342.

2b 1} 140.

Jorabo, .'öarfenfbieler 381.

,2ontjalle' 254.

2oulon 158.

2rembte« (8anbftfc) 164.

.Ereppenmu f if' 340.

2rtebfd)eu bei Vu*,ern 167/7o.

173/74. 176/80. 182/84. 187. 1 92/93.

196/98. 200. 205. 206. 211.215/18.
224. 234. 237. 246. 249. 257. 260.

262/264. 276. 2M/s2 u. f. tu

,2riebfd)ener 3 DJ» II' 340/41. 383.

,2riftan' (Xambfboot ftönig Sitb>

toig/8 II.) 84.

,2ri'ftan unb Ofotbe* 6. 22. 24.

28. 30. 33. 34. 483t. 61. 63. 66.

68/104. 106/09. 116. 120. 125.143.
158. 166. 169. 170. 1S5. 197. L9S3t.

213. 217. 241. 245/46. 249. 253.

270/71. 280. 288. 291/92. 302/03.

382/84. 406/07. 409. 44o. 442/43.

417/48.

2fdntbi, «Pfarrer 331.

Sübiitgen 3263t.

Entgelt je tu 298. 3193t.

2urin 373.

2 «rot 111. L782C.

.Über baä T irigirerr 17651. 267.

307/08. 3169
,Über bie 9luffübrung be«

23 ü t) n e n f e ft f p i e 1 e 8
:

,7 e r 81 i u g
be8 Nibelungen' 346/47.

, Ü b et b i e 3t u f f ii i) r tt n g b c 8 2 a n n>

h auf er' 64.

,Ü b er b i e 83 e ft i m m u n g b erO b e r
341. 345. 347. 351. S53.

.Über ©ebaufbielet unb ©ätf«
get' 21551. 359/608J.

,
ü b e v 2 i (i a t unb Religion'
19/20. 53.

tttjbe, £erm. 3192t.

ltl)l, Dr". ftriebr. 73. 80/81. 83. 120.

llnt ig Ebeobot 16s. 24«.

.Unfere Seit' (Seidig) 13251.

Uri = 'Jictl)ftod 168.

Sjanbcrftraeten, Gbmunb 31931.

S3atnbüljtet 1872t. 189. 451.

Benebifl »4. 199. 441.

Setbi 372.

,33erein ^Berliner STOufilet'
352/53.

Sierona 255.

33etfaille« 2623t. 342/43. 3563t.

Seu et) 146. 152/53.

Via va f@enua) 3733t.

asiatbot, SDtme. 2»8. 3193t.

,Y i c 1 e r n >• 3253t.

,93 i e v 3 a I) v eSgeiten', £ötel (•ou'ut

djen) 81/82.

93ietttalbffättetfee 123. 167/68.

1693t. 182/83. 185 200. 222. 262.

289. 291. 294 96. 340.

83itliet8 be l'3«Ie Stbant, ©raf
293/94. 305. 3195t. 325.

Siynau L68.

S3ogl . ßeinticfi, 61. 209/10. 232.

235/36. 280. 2sS. 416.

93ogt, 2tierefe (©attin be§ Sortgen)
2lo. 280. 283.

SSöXl 133734.

,23olf8bote' 133. 142. 149/50. 159.

180/81.

,93olt8gefang' 15321.

,23 ol fö Leitung' 35151.

Sern? ort jut fflefammtlierau8gabe

ber ,@efammelten ©djriften' 356.

363. 450.

23 or tu ort jttr £erau8gabe ber 2icf)=

tung be§ Sübnenfeftfbieleä ,£>et

9fiug be8 Nibelungen' 4. 35. 322.

Soffen 168.

,Soffifd)e Seitung' 3193t. 451.

Srcneli 28. 32.35. 126. 154. 158/60.

162/63. 168/72. 174. 183.237. 2625t.

287. 110/11. 444. 449.

JBage, Die' 1432t.

SBagnet, Jtbolf 311.

SBagnet, Silbe tt 783L 8751.

SBagnet, (Stara, uertn. SBotfratn

240/41. 255/56.

SBagnet. Gofima, geb. Sifjt 129t.

15/1 . 22. 24. 2521.'"51. 53. 60/61.

665t. 81/82.89.94. 106. 113. 115/16.

120/27. 143. 145. 161/07. L683t, 173.

183/84. iss. 196/98. 206. 218. 221.

223. 2263L 229. 242/43. 256.261/64.

281/82. 202 201/05. 305. 309/10.

312/14. 327/29. 331/33.340/41.344.
347. 352. 358. 307. 370. 380. 3s:;.

385. 389/91. 401. 403. 405/08. 410.

412/13. 416. 422/24. 4259t. 427.

429/30. 432.

SBagnet, <5ua 262.

SBagnet, 5'r'ebridi 16951. 144.

SBagnet, 3otjaiina (SBagnet' fl

SKuttet) 311.

SBaguer, Sjolbe 262.

SBagnet, Souife (vetin. jytiebtid)

BroeHjaue) 159. 35s.

SB a g ii e r , SJNnna (neb. 93Ianet)l2/14.

81/82. i 19. 168/60 166. L83.

SBagnet, Dttttie (beim. $erm.
S3todb,au8) 2«. 267/59. 2s2. 296.

298. 327. 358/59. 379.

SBagnet, SHitfarb 1/451. SBette

unb ©djriften fic^e unter ben liteln

berfclben.

SBaguer. Siegftieb 286787. 293.

327. 332/33. 340. 358. 12691 148.

,2üagner<Gnci)flopäbie' 1121.

r-i

.SBagnet- 3ab,tbucb/ ' 2I7-j(.

,SB agnet« ftatalog' (£ eStettein i

25«. 6051. 2993t.

.SBagnet .?efiton' 33751.

SB agnet« SW u f e u m (Gifenad) 1 4551.

,2Sagueriaua' ©efellfdtaft 353.

37751. 392/93. 398.

(JRidjotb) SBagnet«@tta6e (J9at).

veutlii 349.

SBagnet«33eteine 369/70. 376/77.

111. 121. 133.

5i> a gn e t • S3 e

t

ein ( 93at)tettt o i
1 1 93L

SBagnet»S3etein (83etlin) 3073t.

309. 451.

SBagnef^etein (Treöbeni 369.

SBagnet« SJetein (Setyjig) 369.

SB a g n e v «SJetein i äJlanntjeim)

:;(;2
; i;3. 370 71. 380 383. 385. 395.

1243t. 132

SBagnet» 33 et ein (-Diündtcn) 369.

SBagnet«93etein (SBten) •

402. 405/06. 408/09. 427.

SBannmeb 7. 159. 169. 202. 221.

284 28521. 202. 336.348/49

100/01. 4062t. Hl. 446. 450.

SBaldienfee 113.

.SBaUüte' 113t. 3t. 104/05. L12.

193. 271. 301. 309. 312/13.320/22.

325. 329. 354. 357. 363. 406. 409.

Statiner, gtanj 873L 3173t.

51* a tputgi 8 ft r n f; e i T te«3ben 1 1 199t

SBattljer, ©uftab i Säuger) 235.

.9Banberer' (SBien) 197.

SPartburg 211. 217.

,2Ba« ift beutfd)?' 118. 226.

9Beber, 3-3. 268. 273. 276.

33? e ber. Bari SOtaria ö. 429t. 352.

.Oberon' 853t.

SBeimat 17. 1831.22. 41. 143t. 79/82.

8391. 93. 107.217.201. 27391.2859t

298. 316. 318/10. :;2.V 329

393/95. 397. 415. 417. 41051. 122.

135.

SBeitmann, Sreneti 28. 32. 35..

126 154. 158/60. 162/63. 168/72.

17 1. 183. 237. 2025t. 287. 140/41.

444. 140.

2Beit}tnann, St. S- 80. 82.

3Bcif!enburfl 330.

2B e i 6 b e i tn e r . SSenbelin 1 25t. 1 921.

26/28. 31. 5551. 60/62. 211/11. 21s.

257. 440.

Stfefenbontf, 9Jlat()ilbe 309t. 84.

344.

255efeubonc{, Otto 84. 112. 111.

2361. 210. 276. 2879t. 289. 297/98.

30831. 311. 336. 344.

,2öefcr Reitung' 3 1

m e ft e n b b n 1 1 e (Wündicn) 207.

SBettetfteingcbirge 843t. 114.

,9i>ielanb ber ©dtmieb' 6I.622(.

SBien 69t. 8. lo/li. 15. 22. 29.34/36.

10. 62. 72/73. 79/81. S6. 103/0491.

119/23. 125 L36ft. 149. 157. 1869t.

189. 196/97. 202. 207. 216.223/24.

2;;n/32. 234/35. 240. 250. 2519t.

264. 2«7. 2689L 271. 274.

27551. 277. 2869t. 29a 3019t 30B.

316. 31751. 319. 322. 323 •

337. 341. 3559t. 369. 371.

102. 405/11. 414/15. 41051. 427.434

,SBienet .»>of obcrtt tfjeater'

(2öagner'8 =dtrifti 739t.

SB i eit er l'i'ntt itcrgefangoerein
361.

.SBienerXagebtatt, Neue«'
20751.



460 Wamcitrefliftcr.

SSiener 2Bagner = 2< er ein 369.

371. 402. 4U5/d6. 408/09. 427.

SQBte^re^t, attufttbiteltot 346.

SfBiegbabcu 281.

SB ief en ftr a (je (ÜRündjen) J 493.
SBUbbab -2:1.

2Bit^eIm I., Äönig oon SßreuSen,
?eutf*er ftaifer 20. 114. 193/04.

318. 332/(3. 342/43. 34G. 349. 357.

382- 3833t. 427.

SSilfjelm, Sßrtnjeffüt bon 23aben
383.
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